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3n biefem Such fcfjilbctn einfache «Solbaten, Unter- 

offijiere unb junge Offnere ber Infanterie in ber fcf?tid>- 

ten «Sprache bes ftrontfolbaten, u>as fie im gelbjug im 

Söeften erlebten, roie fie marf«gierten unb markierten, 

tx>ie fie lämpften unb fiürmten unb toie babei bie Sefien 

oon ihnen für ben Sieg if>r fieben Eingaben in ftiller 

Pflichterfüllung, mit bet Selbftoerftänblichteit, mit bet 

beutfcf>e gnfanteriften bies kon immer getan haben. 

Unb fo Hingt aus biefen Erlebnisberichten bas h®h* 

Sieb bet Infanterie, bie „bie Sjauptlaft bes Kampfes 

trägt unb bie größten Opfer bringt". 2lm h«kften aber 

Hingt es aus ber hiftonfetjen 9?ebe bes Rührers, in bet 

er im 3uli 1940 voi bem ©eutfehen 9?eid>stag bie ein¬ 

malige ©röfce bes «Sieges im SEOeften umtifj! ©et Rührer 

fagte: 

„3n biefem Kampf hat bas beutfehe ftufjoolt fk mieber 

als bas ettoiefen, tuas es immer mar, als bie befte In¬ 

fanterie ber SBelt t" 

©as beutfehe gufeool! toitb, gehärtet in ben Schlachten 

in Polen, in Sortoegen unb im SOeften, bies auch in 

3utunft bleiben! 

©eneral ber gnfanterie. 





Die Aufgaben bec Jnfanterie 

Die 3nfanterie ift Die fjauptmaffe. Alle 

anDecen tDaffen unterftüfcen fte. 

mit Seuec unD Stoß ringt fte Öen Seinö 

nieder. Sie bricht im Angriff feinen leb¬ 

ten tOiöerftanD, an ihrer Abmehr fdiei- 

tert Der feinDlidie Anfturm. 

Die 3nfanterie tragt Die Aauptlaft Des 

Kampfes unD bringt Die größten Opfer. 

Dafür minht ihr auch Der höchfte Ruhm. 

Die Starke Der 3nfanterie liegt in ihrem 
Angriffsgeift. 3hn muß (ie im Dertrauen 

auf ihre eigene firaft pflegen. 

3hr Kampf muß beherrfcht fein oon 
Dem Hüllen: 

„Uoraätts unb ran an bon Jßinb"! 

fi. Do. 130/9. 









33ortüärt$... 
6ie mattierten ton feit £agen.. .200,300,400km! 

fteft ift tyt 0d>ritt geroorben, feit fie i>ie ©renje 
Übertritten Ratten. SJtarterletterungen mürben ifmen 
bemilligt, bie 0tal)lljelme Rotten fie abgefetjt, benn bie 
2Jtittagsfonne brannte tyeife auf fie fjernieber. 0taub- 
bebecft unb 9ertmut$t mattierten fie, ruijig, mit roeit- 
ausgteifenbem 0d)ritt, roie es ft für ben alten, 
burdjgetneteten gnfanteriften gehörte. 2luf ben 500. km 
ging es los! 

Crotj aller 2lnftrengungen toar bet SKarttritt immer 
nod> elaftifd), fo, als tjätten fie geftern erft bie Kafernen 
oerlaffen. 3ung mattiert« neben 2111. ©er 0olbat bes 
©ritten 9?eicf>es neben bem tampferprobten Krieger bes 
Söelttrieges. 23lonbe ijaartöpfe neben ben ergrauten 
Köpfen bet alten 0olbaten. §ocf)- unb 33reitfcf)ulterige 
neben ben 0d>mäcf)tigeren, bie mit oerbiffenen ©efttern 
mattierten. 

kartieren unb immer mieber mattieren! ©er 2ln- 
geftellte neben bem 2lrbeiter, ber 2lfabemifer neben bem 
93olfstülcr... ©innbilb einer großen 23olfsgemeintaft, 
0innbilb bes ©eiftes oon fiangemard, ben fie im S)erjen 
trugen. 

Segeifterung oon Sangemard, bie fie alle erfüllte. 
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©>en Scf>toung oon -Sangemard Ratten fic fi<4> beroafjrt, 
er toat in iijnen. Unb mit biefem ®<f>toung markierten 
fie gegen ben geinb, aufgekloffen im ©lauben an bie 
Qutunft bes Saterlanbes, entfd)Ioffen, ficf> mit allem für 
biefe gufmtft einjufe^en. 

SEßas für ein ©efcfjlecfjt mar bas, bas ba auf bet -Canb- 
ftcajje markierte, markiert* in bie Zingep?«f}t>eit bes 
Kampfes, £ob unb Serberben entgegen! Slber ent- 
kaffen, jeben 2Biberftanb ju brechen! 

ltnfktbar über ben Kolonnen ktoebten Segens- unb 
^erjenstDünk* non gönnen, Kinbern, ©Item, Stübern. 
So jogen biefe grauen Kolonnen bafyin, hoppelt begleitet 
oom ©eift oon fiangematd unb oom ©eift bet §eimat. — 
Sraungebrannt mit lageren ©efidjtern. 

gnfanterie markierte • • • Stau in grau... roudjtig... 
mitreifjenb... Sinnbilb bes gnfanteriften. 5>et einfache, 
bebürfnislofe Solbat, aber bet f>ärteftc Solbat, ber nad) 
50 km Stark unb mel)t nocf> bie ©nergie aufbringen 
mujj, ben geinb su kingen unb ii>m auf ben gerfen 
SU bleiben. 



Rtarfcßieren! Schweiß, wunbe 0=üße, Entbehrungen, 
21nftrengungen, ©taub, §iße, ©djlaf in «Straßengräben 
ober ba, wo man gerabe war, mübe jum Umfallen, bann 
2Uarm, Entfaltung, Entwidlung, bann Angriff, Einbruch, 
Rahlampf... bas ift ber 3nfanteriftt 93ef4>eiben unb 
tapfer tut et feine ^3flid)t. 

Stoße JDorte machen biefe gnfanteriften nicht. Sie 
tämpfen unb fterben, ohne oiel barübet ju teben, einfach 
beswegen, roeil bas ©olbatenium in ber reinften ftorm 
in ihnen ift. Kämpfen unb fterben bis jum ©ieg ift etwas 
«Selbftoerftänblicfjes für fie. 

@o jog biefe 3nfanterie-®ioifion burcf) 3can!reid)s 
©aue. ©ie hotte fernere Kämpfe hinter fid> unb jog 
neuen ferneren Kämpfen entgegen, ©ie marfedierte unb 
fämpfte. Unb über it>r weiten bie 3«hnen ber Regimen¬ 
ter, bie aus ber 3««t Kurbranbenbutgs bis jeßt ben ©ol- 
baten oorangeflattert batten... jum ©ieg unb jum 
©terben. 

tapfere, bebürfnislofe Infanterie.. bie Königin ber 
SEÖaffen! 

2öa(bgefed)t am ©rtoettebadj 
fJ^Nie ©cf)Iad)t an bet©omme liegt hinter uns. Es wirb 
^ marf4>iert, paufenlos, benn es gilt, bem fließenben 
3einb auf ben fjerfen ju bleiben. $>ie OTittagsjeit ift 
Iängft oorüber unb ber 9Jtagen tnurrt. 

Söeiß ber Teufel, wo bie fjelbfücßen fteden. 
Seim ©otfe Sa Silleneuoe fährt plößlich unfere Strtil- 

lerie auf unb fängt ohne lange Vorbereitungen an ju 
fchießen. $>as bringt wieber Seben in bie müben ©eifter. 
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©as III. 93atl. J>ält, Kommanbos unb Sefeble fcbrnir- 
ten burcbeinanber. „©cgttct perteibigt bie SBälber por 
uns. 9. Kompanie greift an, 2. gug linfs! ©rftes Sin¬ 
griffs jiel: Sabnbamm hinter bem ©rinettebacb." 

gut 93ereitftellung bleiben nur tnenige Minuten. 
©er 2. gug tpirb auseinanbetgejogen, ba melbet fid> 

auch fcf>on ber Jeinb. ©ranaten fdjlagen pot uns ein. 
©ie näcbften fiijen febon in ben porberen Keinen. 

©ie erften Semmnbeten gibt es an biefem ©age. Söir 
müffen hier tpeg! 

500 m lints rücftpärts tpirb erneut bie Sereitftelhing 
eingenommen, ber Singriffsbeginn perfeboben. 

Sin Spähtrupp bringt nur magere ©rgebniffe: ©er 
SBalb ift faft unbegebbar. Jener bef)inberte bas Sorg eben, 

©ie geit jur eingebenben ©rtunbung u>at ju tnapp. 
Singriffsbeginn, ©ie Slrtillerie febiefot 93orbereitung. 

Unter ihrem ©cbu$ gebt es jügig bis auf bie S)i>ben oor 
bem SDalbe. Slus 93üfd)en linfs oonpärts lommt feinb- 
liebes SJl@.-Jeuer, bas uns um bie Obren pfeift, ©ie feinb- 
liebe Slrtillerie baut in unfere Seihen. SEBeiter! Vorwärts l 

gn langen ©prüngen fommen mir in ben Söalb. ©in 
Kampf non Saum ju Saum beginnt. Jeuer oon ootn, 
Jener pon lints, auf lürjefte ©ntfernung ift ber ©egner 
immer erft ju feben. gn Slabfämpfen tpirb er nieber- 
gemacht. ®s gebt tpeiter ooran 1 

©ie Setbinbung jum erften gug rechts ift balb per- 
loren, nad> lints jum I. 93atl. bat nie eine beftanben, es 
lag ju meit ab, unb es mangelte an geit. 

©ie SR®, tämmen bas Itnterbolj unb bie Saumftonen 
oor uns ab. ©as hilft etwas, aber balb fommt ber eiferne 
©egen pon lints noch bietet als bisher. 

©nblicb b^ ein ©päbtrupp bie Jüblung nach rechts 
mieber bergeftellt. 

©er ©efeebtslärm lints perftärtt ficb immer mehr. 
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2Bas ift blofj beim Sachbarbataillon los? ©in Späh' 
trupp foll bas feftftellen unb oerfchminbet im SBalbe. 2Bir 
haben unfete Kameraben nie miebetgefehen... oet- 
mifet!... Söalbtampf i 

Salb batten mit es felbft heraus: Sints tarn bas 
Sataillon nicht weiter por. 9Bas tun? 21uf bas Sachbar- 
bataiüon matten? Sein! ©as Sngriffsjiel ift tlipp unb 
Har befohlen, alfo oormärts! ©er linte Sabbat mirb 
(«hon nachtommen. 

©er SBalbboben mirb immer meidjer, fumpfig. ©er 
3ug ftapft in Seihe meiter. Stander fadt bis jum Sau<h 
in Schlamm unb Sumpf ab. Sichtungen unb offene 
SGOaffer jmingen ju Ummegen. 

©ie Setbinbung nach rechts ift miebet oetlorengegangen, 
aber als milltommener Ausgleich hat fich ber 3ug erheblich 
bureb Serfprengte bes erften 3uges perftärtt. fabelhaft 
oon ben $erls, bafe fie nicht erft lange ihre Sruppe fuchen, 
fonbern ba mitmachen, mo es getabe oormärts geht. 

©s tauchen neue Sjinbetniffe auf. Sin tiefer, maffer- 
gefüllter ©raben unb feinbliches Slrtilleriefeuer. SJeulenb 
jagen bie ©ranaten burch bie Saumtronen, trachenb an 
Stämmen unb Elften betonierenb. Sifen- unb Sjoljfplitter 
pfeifen jmifchen bie Slänner in ben Sumpf, ©s gibt 
einige Sermunbete. $rot(bem geht es über ben ©raben. 
©injeln metben bie Slänner über Knüppel gejogen unb 
gefchoben. 

SBeiter geht es burch Schilf unb Sumpf, llnfete Uni¬ 
formen finb in ber unteren SJälfte nur noch SRorafi. 2Det 
foll bie mieber reinigen? ©nblich erreicht ber 3«S ein 
fchmarjes ©emäffer, ben erfehnten ©rioettebach. fjinter 
ihm mu| bie Sahnlinie, bas erfte Slngriffsjiel, fein, ©as 
fchlammige SDaffer !ann nicht burchfchritten merben, es 
ifi ju tief, ©ie Slännet fuchen rechts eine günftige Stelle, 
©a, mie herrlich, eine lange biete Sohle. Slann für Slann 
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wirb über tiefen 9totfteg gefcf)Ieuft, ecflimmt ben §ang. 
2Dir finb am Stcl1 93ot uns liegt im Sjohlweg bet Schie- 
nenftrang. 

©a fängt plö^lich bet freuet fegen an. Saumfcfjü^en 
tnallen mit 9Rafd)inenpiftoIen auf uns. ©ie ©af>nfinie 
galten fie auch pon pprn unter freuet, obwohl es buntel 
geworben ift. 

Ss tommt ber Komp.-93efehl: 93a^n beferen bis 2öalb- 
ranb! ©ingraben! galten bis jum lebten 1 

©och ber ©egner tämpft mit allen Mitteln. (Er lennt 
ja bie ©egenb genau unb fefwefet aus allen 9tohten. ©er 
3ug ift jerftreut, einer fucfjt ben anbern in bet 9tacf)t. Stach 
langer 3«it gelingt es, bie 9Ränner ju otbnen unb anju- 
weifen, wo fie fich einjugraben haben. 

Kaum haben fie fich aber ein Schüijenloch gebubbelt, 
bas nottoenbig ©eefung bietet, ba tritt ein ganj unoother- 
gefefjener fjeinb auf: ©ie ungeheure ©rfchöpfung. ©ie 
Spännet fdjlafen ein. 3Hancf)e fd)nard>en fd)on. ©ie !aum 
porftellbaren Slnftrengungen waren ju grofe. ©ie fieute 
finb einfach fertig. Selbft als es wieber heftig ju fchiefjen 
anfängt, fchlafen fie weiter. Kaum hat fie ber 3ugfüf>rer 
unfanft gewedt, faden fie fefjon wieber jum «Schlaf ju- 
fammen. Stur einige befonbers jäfje Männer tonnen fich 
jufammenreifeen unb beobachten. 

Leutnant b. 9t. ©ot>la, ber ben 3ug bisher führte, muft 
bie Kompanie für ben ausgefallenen Komp.-ftührer über¬ 
nehmen. Xlffj. b. 9t. 9teis übernimmt ben 3ug. 

©a bewegt fich etwas im 95ahngraben. Sllarm! f^einb 
greift an 1 §anbgranaten rein! ©s ttacf>t unb fplittert. 
93on ber anberen Sßöfchung bliijt es. ©in tolles freuet 
bricht los unb oerebbt erft nach einiget 3«*t. 

©et ©egner, oielleicht ein Spähtrupp, hat nichts er¬ 
reicht. ©nblich graut ber borgen, ©t jeigt tein erfreuliches 
S3ilb. ©er halbe Komp.-Stbfchnitt ift oom ©egner oon 
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linls oorrt einjufeben. ©et 3ug liegt tote auf bem 'ißräfen- 
iierteller, unb et>e SHafjnabmen getroffen »erben tonnen, 
fegen 98©.-©arben über bie Köpfe bet 97Umner. f^einb- 
licf>e ©ranattoerfer unb Slrtillerie fcfuefjen fid> ein. 3m 
dürfen tnallen 93aumfd)ü^en mit it>ren 97lafd)inenpiftoIen. 

©nblicf) gelingt es, ben linten ^lägct in eine beffere 
©edung ju bringen unb mit eigenen ©ranatroerfern unb 
92t©.-3«uet ben ^Jcinb jur 9?ul>e ju bringen. 

3locf)mals toitb es tritifd). ©er ©egnet greift, ben 
linten ^liigcl umgeljenb, an. Sinjeln unb fprungtoeife 
betoegen ficf> bie braunen Uniformen auf ben SGDalb linfs 
oon uns ju. Unfer 3«uer tann fie nicf>t auf galten. Scf>on 
finb etroa 2 ©ruppen 3r<in}mcmner im 93ufd) oetfefnoun- 
ben. 9Jtit »adtfenbet Spannung erroarten toir bas Kom- 
menbe. ®a fjört man ©efedjtslärm in unferem 9?üden. 
©ie Spannung löft fiel). ©as I. Satl. greift an. ©ie 
@efal>r ift oorüber. ©et fttanjmann rü^rt ficf> nicf)t meftr! 

3toei Stunben liegt ber 3ug erroartungsooll, »äfjrenb 
fid) bet ©efecfjtslärm jur -Sinten oerftärtt. 3lur nod) 
»enige ftunbert 3Heter tann bas angreifenbe 93atl. ent¬ 
fernt fein. 2lun aufgepafet! ©s muffen fo allerfjanb 
fftanjofen aus Söalb unb 23ufcf> l)erausfommen. ©ine 
ftalbe Stunbe fpäter beginnt es tatfäcf>licf> im t>ot>cn ©ras 
am SBalbranb lebenbig ju »erben, ©ie 321®. bes 3uges 
jagen if>re ©arben hinein. 3m™c* me&r tommt aus bem 
SDalb unb »enbet fid) ju eiliger 5lud)t. 

Xlnfer fteuet baj»ifcf>en! 
2Bie fie fpringen! 93is fjierfjin tann man erregte 9?ufe, 

Schreie unb Stöhnen t>ören! 
Uns padt ein »ilbes 3agbfieber. 2öie auf bem Scfüef}- 

ftanb »irb gefefjoffen. Keiner bentt meljr an ©edung. 
Scf>on laufen einige 5ranämänner toieber in ben 9öalb 
jurüd unb bamit in bie ©erneute bes I. Sataillons. ©ie 
9Jtefyrjal)l liegt im ©ras, jufammengefd)offen, oernidjtet! 
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Salb ift bie Serbinbung nach lin!s hergeftellt. 9Sit 
»erben abgelöft. 

20 Stunben Stampf in ©idicht, Sumpf unb 9Horaft! 
Sahtämpfe, Saumfchütjen. 

©er beutfdje gnfanterift, jäh, oetbiffen, hart, hatte 
gefiegt. 

3 Stunben fpäter griffen mir »ieber an! 

©unt) am £Mfe-2Itgne~^ana( 
5 Minuten oor 5.00 Xlf>r! 2öir haben unfere Sereit- 

ftellungen bejogen. 
2lufge»otfene ©rbe, getarnt mit taunaffem ©ras. hin¬ 

ter biefen Stbhügeln liegen fie, jum Angriff bereit, 
©eutfehe gnfanteriften. 

©otenftill ift es in bem ^appelijain. Sur bie Sögel 
jubeln it>r Slorgenlieb, »ie an jebem anbeten Sag. 2öa- 
rum au cf) nicht? Sie hoben teine 2JI?nung »an bem ge- 
heimnisoollen Treiben ber 22tenfcf)en. 

Sin Söglein fd>»ingt ficf> oon einem ber Dielen Säume 
herunter unb fet$t fich juft auf bas Sof>t unferes fjnfan- 
teriegefchütjes, fpreijt bas ©efiebet unb hot hier unb ba 
noch et»as an ber SKorgentoilette nachjuholen. Unb nun 
fingt es auch ro*e bie anberen unb ift luftig. Ss »eifo 
ja nicht, »eich gefährlichen Suhefii} es an biefem Slorgen 
hat. 

Seinahe hätte ich »ergeffen, »arum ich hintct bem 
feuchten ©rbhügel liege. Sc fd»n ift bas alles. 

Slutigrot fteigt bie Sonne auf unb beleuchtet märchen¬ 
haft ben SBalb, bie Stbhügel unb bas ©efefm^. 

spiöijlich, wlc c‘n aus heiterem Sjimmel, feijt ein 
»ilbes Saufen unb ©onnetn ein. Unfere Artillerie hat 
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bas SBortl Ss ift 5 Uf)t! Sticht weit oor uns berften mit 
fd)atfem Knall bie erften ©ranaten. 

©ort liegt bet geinb, auf bet anberen ©eite bes Kanals. 
SDie eine SBelle bie nächfte treibt, jagt eine ©ranate bie 
anbete, ©umpf bröhnt bet 23oben, haush©ch fliegt bie 
aufgewühlte Srbe, oon bet ©etoalt bet Sjrplofionen in bie 
$öl>e gefdjleubert. 

Übet uns jieht ein Sluftlärer ruhig feine Kreife. 
Sin feinet 9?aucf)fchleiet jief)t über ben Kanal, burd> 

bie Säume. Sr wirb bicfjter unb bitter. 9Itit Suloet- 
bampf gefd)wangert ift bie £uft, bie futj oorher noch f© 
rein war. 

Slun antwortet auch bet ©egner, aber nur oeteinjelt. 
hinter uns fchlagen bie ©efefjoffe bet feinblichen ©ranat- 
wetfer ein. Sin Kametab wirb oetwunbet, noch einer, 
furchtbar Hingt bet ©d>tei: „©anitater!" 

Ss ift lebenbig geworben hinter ben Srbhügeln. Sille 
©efühlsbufelei ift perflogen. 5.15 Uhr! jum 
Singriff l 

2öir jiehen unfet ©efd)üh auf ben Kanalbamm unb 
nun feijen bie erften beutfehen ©olbaten jum Slngtiff 
über bas fchmuhiggrüne SBaffer. SDie Kletten hängen fie 
in unb an ben ©chlaud)boten. §in unb her jief>en bie 
Sioniere biefe grauen ©ummifähren. gebesmal, wenn 
fie hinfahren, ift eine wertoolle Saft in ihnen. 

93on itgenbwoher pfeifen in hellem ©ington feinbliche 
©efchoffe an uns ootbei, hoch es wirb niemanb oetwunbet. 

Unfer epferb mufj ein Sftorgenbab nehmen, wenn es 
bie anbere ©eite erreichen will. Unb es mufe mit. SBir 
brauchen es nötig l 2Bof)lbehalten tommen wir alle an bas 
anbere Ufer. 

Unb nun weitet l 
Sorbei an ben erften feinblichen Stellungen, butd) 

einen weiten SBiefengrunb auf ein ©orf ju: ©unp! 
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2Bit finb nafo gefcf>miht. Stoci Körbe mit Stunition finb 
leine leiste £aft für einen Siann. 2Bir muffen butef)- 
halten und aufbleiben. Sei ftärlerem 2Biberftanb brau¬ 
chen uns bie Kameraben. Snb, fcjntellet als gebacht, ift 
biefet SOiberftanb ba. 

3n ©uni) mehrt fich bet ©egner »erjmeifelt. Stein 
Kamerab, Itffj. ©ahm, eilt mit bem ©efchütj nach oom 
bis an bie ©de jenes ^Bauernhofes, bet fpäter unfer 93er- 
banbsplah unb unfere geuerftellung mar. Stit ber ©raf>t- 
fchere in ber §anb minlt er mir ju, aufjubleiben. 

28ir geben unfer Seftes. ©och &<* hflut ei« ftansöfi- 
fches 321®. feine ©arben in uns hinein, ©ahmmill ©edung 
hinter bem Srett einet Stähmafd>ine nehmen. 

S)ier fah ich ihn jum letjten Stal lebenb. 
SBenig fpäter lag et lang ausgeftcedt hinter biefer Sia- 

fchine. 3n ber rechten bie ©rahtfehere, Sicharb, mein 
guter Kamerab. ®r mar nicht mehr t 

21us allen Raufern pfeift unb fprüht bet ©ob. Seiche 
©rnte hält et. 

©d)üi$en!ompanien brechen oor. fjeijt ift bie Seihe an 
uns 3©.-£eute. Sun fprechen mir. 

3n bireltem ©chufc jagen mir ©ranate um ©ranate 
hinüber, ©ie SBirfung ift furchtbar. Stit „Setjogerung" 
in »cllbefe^te ^äuferfronten. Stauern ftürjen ein. 21us 
allen Käufern unb SSinleln lommen bie Serteibiger mit 
hocherhobenen ^änben. 93ermunbet fchleppen fie fich 
heran. 3h£ SEDiberftanb ift gebrochen. 

©er Söeg ift frei. 2Bit lönnen meiter. ©in Stelber einer 
anbeten Kompanie teilt uns mit: i)epet ge¬ 
fallen. 9Bit fehen uns alle an. Keiner fpricht ein SEBort. 
©r mar unfer 3ngfüh*er. 

93om SEöalbranb her tommt unfer fjauptmann. ©r ift 
allein. 0cp melbe ihm unfern Kampf, unfere Serlufte. ©t 
ift emft. 2öir gehen jufammen auf §öl>e 130. 
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Sin 2Beg polier $oten. 
Sapfere, beutfdje Infanteristen! 

<£rlebm$bericf)t übet ben 6omme~ 
Übergang 

iefe ©unfelheit liegt noch in ben frühen SRorgen- 
ftunben bes 5. 6. 40 über bem Sommetal. 

3n ihrem Schule rüctt bie 10. Kompanie, bie Sd>lauch- 
boote auf bem 9?üden, in langer 9?eif>e burd> ben Sumpf 
oor ans Ufer in ihre Slusgangsftellung. 

5n wenigen Stunben wirb bet Singriff rollen. Ss 
t>errfcf>t faft pöllige 9?ut>e. 9lur ab unb ju bellt lints btüben 
in einiger Entfernung ein franjöfifches 9HafcS>inengewet>r. 
prompt antwortet ein beutfdjes. 

©er ©egner fcheint oöllig ahnungslos ju fein. 
Keucfjenb unter ber Saft ber Schlauchboote, jebes ©e- 

räufch oermeibenb, fchiebt fich bie Kompanie nach oorne. 
Sin Selber oom ©ataillon brüctt fich an ber Kolonne 
porbei an bie Spiije unb bringt bie letjten Slnorbnungen 
für ben beoorftehenben Slngtiff. 

©er Kompaniechef h«t fich bereits nach p*>in an bie 
Sinfatjftellen ber Schlauchboote begeben, wo uns bie '•Pio¬ 
niere fd>on erwarten. Qch eile jut Srfunbung burch ben 
Sumpf ooraus, um bas Sjeranführen ber Kompanie an 
bie Somme in breiter fjront ju ermöglichen. 23alb wirb 
es heller werben, unb bas bann einfetjenbe feinbliche fteuer 
!ann ber in einer 9?eü>e antüdenben Kompanie äufjerft 
unangenehm werben. 

©ie fiöfung meines Sluftrages ift in bem ftar! pet- 
fumpften ©elänbe nicht ganj einfach. 
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Scßon tommen bie erften Scßlaucßboote an unb »erben 
fofort auf bie perfcßiebenen Sßfabe perteilt. 3njtoifcßen 
ift es langfam geller getoorben. 3n buntlen Xlmriffen ßebt 
ficß brüben am jenfeitigen Ufer ber Steilßang ab, auf bem 
icß bei meiner oortägigen Stfunbung ftarfe feinblicße 
•Stellungen erlennen tonnte. 

Sie im Sturm oßne SlrtiUerieoorberettung ju nehmen, 
toirb unfere Aufgabe fein. 

©anj fcßtoacß toirb nun aucß lints brüben bas ©orf 
^Jicquignp ertennbar. 

©s ift etroa 3.30 2lt>r getoorben. 3n einer Stunbe toirb 
ber Singriff auf ber ganjen 5ront beginnen 1 3<ß treibe 
ju ßöcßfter ©ile an, benn bei ber fcßnell immer beffer 
toetbenben Sicßt fann ber ©egner uns jeben Slugenblid 
bemerten, wenn er nicßt völlig fcßläft. ®a ßaben toit-s !— 
Scßon toirb es brüben am Steilßang lebenbig. 9locß 
jiemlicß unficßer taftet ber ©egner in unregelmäßigen 
91t©.-5euerftöfjen ben Sumpf um uns ab. ©in ©ranat- 
toetfer mifcßt ficß ein. 

®ocß fcßon liegen bie elften Scßlaucßboote in ißrer 2lus- 
gangsftellung hinter einem Sommertoeg, ber am gluffe 
entlang füßrt. ®ie SRannfcßaften lauern, im ßoßen Scßilf- 
gras oerftecft, auf bas 3ei<ß«Tt jum Uberfeßen. 

5>ie Sicßt ift nun völlig tlar. ®rüben am jenfeitigen 
Ufer in ben bitten 93aum- unb Sufcßbeftänben rüßrt fiel) 
nichts. 5>afür aber ift ber ©egner auf bem Steilßang nun 
oollenbs munter getoorben. Slus allen perfügbaren ©e- 
toeßren „bewarft“ er in amtenbem f^uer unfere libetfeß- 
ftellen mit feinen jeßt fefjr gut gejieiten ©arben. Unauf¬ 
hörlich tlatfcßen unb jifeßen bie Kugeln bureß bas Schilf 
in ben Sumpf. Slucß bie ©infeßläge ber Xöurfgranaten 
liegen jeßt oerbammt naße bei meinem 3ug. $>ie erften 
93erlufte 1 $>as Stößnen bet 93ertounbeten mifcßt ficf> mit 
bem Stuf naeß bem Sanitäter. 
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21lles ift in fieberhafter ©rwartung! 
©rtblich! ©et Kompaniechef gibt bas heifjerfehnte Sei¬ 

chen jum überfeinen. Sin hörbares Slufatmen geht öurch 
bie Kompanie. 2Die erlöft paden bie Sebienungsmann- 
fchaften ihre Soote unb in mastigem Sprung geht es 
unter bem Kommanbo eines Pioniers über ben bicht an 
ber Somme entlangführenben 2Deg, ber oom rafenben 
^euet eines fehleren 2B®. unb breier leichter Slafchinen- 
getoehre unaufhörlich beftrichen toirb. 

Schon tlatfdjen bie Soote ins SBaffer. fjineinfpringen t 
©ie 9?uber etfaffen! Sorwärts! Stiles ift bas Wett oon 
wenigen Setunben. 

Schon haften jwei Soote butch ben Kugelregen bem 
jenfeitigen Ufer ju, mit gefpannten Süden oon uns oer- 
folgt, ©lüdlich erteilen fie brüben ben fchütjenben Ufer- 
hang. ©ie SJlänner fpringen hoch, einet übernimmt bas 
Seil, gibt bas 8ei<hen 3um 3urüdjiehen bes Sootes unb 
nun fann, wie Dorher feftgelegt, ber Senbeloetfehr 
beginnen. 

©in 23oot hat bei bem gemeinfamen Sprung jum ftlufj 
bas SBaffer nicht erreicht. SKitten auf bem Sommerweg 
wirb es oon einer 9R@.-©arbe gefafet. ©in 9Jtann tot. 
©er größte ©eil ber Sebienung wäljt fich oerwunbet 
amSoben. 3n oerbiffenerSSut lonjentriert fich öas feinb- 
liehe fteuer auf bas oerlaffene Schlauchboot. Unter neuen 
Serluften werben bie Serwunbeten in ©edung gebracht. 

©od> bas Soot mufj hinein ins Söaffet! 
Schon ftürjt mein Sugtruppfüfjrer, llffj. SBüller, in 

einem Satj mit noch 5®ei unerfcf)todenen Slännern übet 
ben 28eg. Sie faffen in biefem mörbetifchen g=euer bas 
Soot oon hinten unb jetten es ins SBaffer. ©inen er- 
wifcht es babei, aber fd>on ift ein anberer an feiner Stelle, 
©as Soot ift im 9tu flott gemacht unb unter Jräftigen 
Suberfchlägen geht es hinüber. 



§>a! Kurs oor dem anderen Ufer trifft es den llffj. 
97!üller. Sin Splitter reifet ihm das Kinn auf. ©in ©riff 
ans Kinn! 5>er Knochen fcheint noch ganj ju fein und 
fefeon find trofe der blutenden SBunde Slugen und ©edanten 
wieder drüben beim Segnet. 

©>iefe potbildlidje Haltung t>at ungeheuren Sindrud auf 
die Kompanie gemacht. £>ie reftlichen ©oote werden ins 
Söaffet gebracht und in tadellpfer Ordnung polljieht fich 
das Itberfefeen der 27laffe der Kompanie in dem ununter¬ 
brochenen fteuer oom Steilhang. ®s heult, jif4>t, tracht. 
©in dauerndes ©rollen und pfeifen in der fiuft. Slber 
es wird gefefeafft! 

Nachdem der Spendeloertehr aufgenommen ift, hat das 
Kommando an den ttberfefeftellen der gugfühter des 
9?eferoejuges übernommen. 

3ch fefee nun ebenfalls über, ©rüben h«fte ich durch 
dichtes ©eftrüpp über den Sahndamm, den ein ferneres 
97t®. oom Steilhang im ©auerfeuer beftreicht. ©s er- 



mifcht mtd) nicht! Qcf> erreiche bie quer jur ©ngriffs- 
tidjtung oerlaufenbe Strafte, mo ich ben ©nfcfüuft mit 
bem Kompaniechef, bem Kompanietruppführer, einem 
3ugfüt>rer, meinem 3ugtruppfübrer unb ben oorberften 
Seilen ber Kompanie finbe. 

Ztnterftüftt oom Kompanietruppfüt)rer jief>e ich mich 
an einer ©lauer bis ju einem jum ©erfehrsfehuft aufge- 
feftten ©itter empor, um einen ©lief über bie Strafte 
hinüber ju toerfen. 33or mir, birett jenfeits ber Strafte, 
jieht fich eine ©hübe leicht nach Hnls hoch sunt ©teilhang. 
Sffft! Sffft! Sofort betomme ich Seuer oon ©emehr- 
fchüften, bie fich in biefer ©hübe eingebaut haben. §ier 
hinüber unb in biefe ©hübe müffen mir unbebingt ! 

©lücf muft ber Solbat haben! Sie Stelle, an bet mir 
uns befinben unb bie ©lulbe fönnen oon ben ©tafebinen- 
gemehren auf bem Steilhang nicht mehr beftrichen merben. 
Sinb mir aber brüben in biefer ©hübe, bann fönnen mir 
plante unb ©üefen bes auf bem Steilhang eingebauten 
©egners paden. 

©afch nehme ich mir bie junächft ftehenben -Ceute, 
flettere mit ihnen auf bie Strafte unb fefte mit einem 
Sprung hinüber in bie ©hübe. Sa ift ber Kompaniechef, 
fjauptmann Stetter, mit ben reftlichen Seuten, oon ber 
anberen Seite fommenb, auch f<hon ba! Sie feinblichen 
©emehrfchüften merben gefangen genommen, ©inigen 
gelingt es aber hoch, fich feuetnb auf bie Stellungen am 
Steilhang jurüefjuaiehen. 

Kaum habe ich bie Strafte überquert, ba beginnt oon 
rechts ein feinbliches ©l®. ju hämmern unb ftreicht mit 
feinem freuet ununterbrochen bie Strafte hinter mir ab. 
©s ift augenblidlich faft unmöglich h^überjufommen. 
Sie ©laffe ber Kompanie unb Seile ber 9. Kompanie 
flauen fich hinter ber Strafte, ©ht ben paar -Seuten hier 
in ber ©hübe fann nicht oiel unternommen merben. Sa 
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ergebt ficf> bet Kompaniechef, gel>t jutücf, um petfönlicf) 
Deile bet Kompanie oorjubringen. 

©erabe ift et über bie Strafte hinmeg, ba trifft itm bie 
töbliche Kugel! 

0ch übernehme bie Rührung ber Kompanie. Unter 
Slusnutjung ber fjeuerpaufen bes flantierenben Sttafchi- 
nengemehrs gelingt es noch einigen entfchloffenen SRän- 
nern, bie SJlulbe ju erreichen. 92tit biefem auserlefenen 
Häuflein rt>ill ich jäh unb oerbiffen ficf) toehrenben 
©egnet in ben Stellungen am Steilhang oon ber plante 
her aufrollen! 

8ur Orientierung roetfe ich noch fchnell einen ©lief übet 
ben SRulbenranb, über ben bie ©arben aus einem in 
ijanbgranatenmurfmeite befinblichen 2n©.-9left h»n»eg- 
jifchen. 

Rechts tücfroätts oon biefet 321©.-Stellung ift ber 2luf- 
rourf einer anberen Stellung fiefrtbar, anfeheinenb bie bes 
©ranatroerfers. 3n einiger (Entfernung entlang bes Steil¬ 
hanges liegen noch einige Qtefter mit SJlafchinengemehten, 
beten ©ebienmtgen nidjtsahnenb bie Uberfe^ftellen unb 
ben Sahnbamm unten weiterhin unter freuet haften. 

SQenn bie müßten! Schnell finb meine fieute eingeteilt. 
3njtoifchen hinjugelommene $eile bet 9. Kompanie mer- 
ben mit einbejogen. 5n gut gezieltem SDurf fitjt eine 
5)anbgranatenfaloe oor bem erften 32l©.-9left. Sprung¬ 
bereit mit angefpannten Sinnen ermatten mir bie De¬ 
tonation. Stoch 001 fcent 8«1P*ingen ber lebten S)anb- 
granate fchnellen mir h»«h nnb ftürjen uns feuernb mit 
©ebrüll auf ben ©egner, ber fich oerjmeifelt bis jutn 
fiepten mehrt. SBütenber Slahtampf! Slber fiegreich für 
uns! Uffj. SHüller fpringt feinen Leuten ooraus mit ge- 
fchmungenet S)anbgranate auf bie baneben liegenben 
9H©.-9tefter ju, beten ©efa^ung oöllig überrafcht nach 
fchmacher ©egenroehr jitternb unb mit hr»«hSch£,f>encn 
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#änben aus ifnen £ö(^<cn fyerausfommt. 9kd> turjem 
Gingen gerät aucf> bie 93efaftung bes ©ranattoerfemeftes 
in ©efangenfefjaft. 

3njtoifcl>en f>at bas flantierenbe 9H®. unten an ber 
Strafte auf gehört ju feuern, ©ie Kompanie lommt un- 
getyinbert herüber in bie 9Hulbe unb nimmt ben 2lnfci>Iuft 
toieber auf. 

9iaf4) wirb fie neu gegliebert unb bie alte Angriffs- 
riefrtung aufgenommen, um bem auf bas 23ois be Jleuillp 
jutüdgeljenben Segnet nadjjuftoften. 

®s gel>t über eine flache, etroas nad> rechts fiel) neigenbe 
(Ebene mit fpärlicfjen Saatfelbern. ©eraume Seit fällt 
faft fein Sdjuft. ©a plöftlicf) jagen aus spiequignp in 
unfere linte plante 9H©.'©atben über bie gelber, bie 
uns ju Soben jtoingen. Unb nun roerbe \ä) »om 9Jt©.- 
Jeuer fötmlid) jugebedt. 9?ecf>ts oon mir fällt fjelbtoebel 
Starj, ein ausgezeichneter Sugfüf>ter, linfs wäljt fiel) 
ein Selber ber Kompanie ftöfmenb in feinem 23lute. 

9Kit ben Ringern wül)le id> micf) in ben loderen 23oben, 
um roenigftens gegen Sid)t ettoas gebedt ju fein. 2ln- 
fdjeinenb tyat bet fyranjmann brüben burd) meine 95e- 
toegungen unb 3eid>en in mir ben gütjrer ertannt. 
tann mich lange Seit überhaupt nicht rühren, ©ie ©arben 
fpriften bicht über mich fnntoeg. 

Sangfam läftt bas ffeuet enblicf) etwas nach* Seftt auf t 
3n lurjen Sprüngen erreiche ich ein nahes Kleefelb, bas 
toenigftens ©edung gegen Sid)t bietet, oon wütenben 
Jeuerftöften aus bem $urm im 5c*ebf>of unb bem ba- 
hinterliegenben Kaftell in ^icquignp oerfolgt. 

2Jlit freubiger ®enugtuung erlernte id) neben mir ben 
Uff j, SKüller. 95or mir l>aben jwei fchneibige ©ruppen- 
füt>rer meines britten Suges mit ihren 3H@.-Sd)üften bie 
aus spiequignp quer jur 2lngriffsrid)tung oerlaufenbe 
Strafte erreicht unb mit ihren 97tafchinengewehren ben 
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©egnet am SBalbtanb des 93ois de Sleuillp unter Seuet 
genommen. 

©eine anfänglich fjcftigc ©egentoeht lägt unter ihrem 
Seuer uni) i>er 2Dir!ung i>er ausgejeidmet liegenden ©nip¬ 
pen unferer Artillerie merflich nach und hört fchli«gli<^> 
oollig auf. 

3n ^Picquignp fchlägt jegt ©ranate um ©ranate unferer 
Artillerie ein, ein beruhigendes ©efühl für uns, toenn 
auch cmfcheinenb tein Srfolg oorhanben ift; denn das 
92l@.-3euer oon dort hält in unoerminderter Starte an. 

3n feinen maffioen bedungen ift der ©egner eben nicht 
ju faffen. 

2öir müffen pormärts! 3n abtoechfelndem Sprung 
ftürjen toit bis jur Strafe por, too ein ©infcfmitt gute 
©edung gegen diefes abfcheulich unangenehme 5lan*«tt- 
feuer bietet. Stach und nach finden ©eile des 3. 8us«s 
und der 9. Kompanie ebenfalls hierher. ©ie 92taffe der 
Kompanie aber ift noch oiel weiter rüdrpärts unter dem 
©inbrud diefes 5l<m!enfeuets liegen geblieben, Sie mufj 
unbedingt por! 2öir tönnen nicht untätig hier liegen 
bleiben. 

©ofort bietet fich Xlffj. SJtüller freimillig an, die Kom¬ 
panie porjuholen und fchon ift er weg. 92tit gemifchtem 
©efühl fehe ich diefem oorbildlich unermüdlichen und 
tapferen gnfanteriften nach* Sn gesandten Sprüngen 
arbeitet er fich jur Kompanie jutüd, begleitet oon 921©.- 
©atben aus ^icquignp. 

SQohlbehalten erreicht er fein Qiil. 

9tun nimmt er fich einen um den anderen oon den pot- 
derften Leuten por, fpringt mit ihm ein Stüd nach oorne 
und ho« den nächften. ©as tpieberholt fich mehrere 32lale. 
©a tommt plotjlich 23eipegung in die ganje Kompanie. 
9?uhig und gleichmäßig, u>ie auf dem ttbungsplaß, arbeitet 
fie fich troß des mütenden Seuers aus ^Jicquignp oonpärts. 
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©efcfjidt fie llffj. 9Büllet etwas nach rechts, wo fi<^> 
nach tiefer Seite geneigte Kleefelter befinben, fobajj 
manche ©treden im Kriechen, gebedt gegen glanlenfeuet, 
überwunben werten Jönnen. 

®s ift !aum ju glauben. 91ad> einiger 3eit erreicht tie 
Kompanie unter erftaunlid) geringen ©erluften, ange¬ 
eifert turd) tas petfönlidje ©orbilb tiefes ausgejeichneten 
Unteroffijiers tie ©trafoe. ©ofort toirt fie mietet ge- 
ortnet. 2llles trängt weiter an ten geint. „2lufl 
©larfd), marfd) 1“ Vorwärts ftürjen! „Stellung! geuer 
freit“ unt wieter oorwärts, immer hinter tem mürbe 
geworbenen granjmann t>er! ©eutfdje gnfanterie läfot 
nicht loder t ©ie bleibt tem geinte an bet Klinge! 

©urd)brud) turd) tie SBepgant-fiinie! 

Qnnfatj einer an ber £)t)Ie- 
©tettung 

14. 92lai 1940. gn ©ewaltmärfchen wintet fief) ter 
graue ijeerwurm beutfeher ©ioifionen turd) tas belgifcfje 
Sant. greuntlicfje ©orfet mit ihren ©ewohnern, tie uns 
erft etwas mifotrauifd» entgegentreten, fpäter aber fd)nell 
Vertrauen ju uns gewinnen, bleiben hinter uns jurüd. 

©ie Santfcfjaft rechts unt linls ter ©ormarfchftra&e 
liegt in tiefftem grieben. 

©ut ab unt ju fint ihre großen, grünen glad)en oon 
breiten ©puren turdjjogen. ©puren oon unferen Span¬ 
iern unt motorifierten ©atterien, tie in unaufhaltfamem 
©ortringen tem fliehenben geinte folgen. 

©ie fruchtbaren gelter ter belgifd)en fianbfehaft werten 
nur oon wenigen ©ranattridjtern unterbrochen. S)elle 
Spuntte im frifefjen ©rün. 
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©ie Strömen alletbtngs Robert ein anberes ©efid)t. 
Überall fetten wir t>ier jufammengefchoffene Batterien, 
SBagenlolonnen. überall macf)t fid) ber penetrante £ei- 
djengerud) gefallener ^fetbe bemertbar. 

ftrifch aufgeworfene ©rabtmgel mit 93lumen unb einem 
flüchten 5)ol}lreuj finb ftumme 3eugen !riegerif<f>en 
©efchehens. 

ünfere Kompanie markiert. Rlatfd)iert wie alle mit 
bem unbänbigen ©lauben an ben fjutjrer int ^erjen, 
matfehieri mit bem ©ebanfen an ben Sieg. 

©s finb wieberum beutle Solbaten, bie wie itjre 93äter 
einft in ben galten 1914-18 burd> biefes blü^enbe fianb 
jiehen. 

©iefelben ©ßrfer unb «Stabte, biefelben «Strafen finb 
es, bie bie junge ©eneration im ftürmijdjen 53orwärts- 
bringen überrennt. 

3m 953eltfriege ift hier in graften 9Haterialfcf>lacj>ten 
Rietet um Rietet ertämpft worben. 93lutgeträn!te Stät¬ 
ten. ©ie riefigen ^elbenfrieb^öfe lünben uns oon ber 
©rbitterung biefer Schlachten. 

9GBit markieren auf Söwen ju. 
40 km haben wir fdjon hinter uns, ba gibt uns ber 

Sinfaftbefehl betannt, baft wir jeftt mit bem fommp ju- 
fammenftoften werben, ©nblich! ünb baju noch mit 
©nglanbs beften Regimentern. 953er bat nicht fd>on oon 
ben Queens Ropal, Rtibble ©sse*, oom erften ©arbe- 
regiment gehört. 

3eftt liegen biefe Regimenter am ©pletanal, ben fie 
oerteibigen wollen. 

9Bir Rieberfachfen werben es ihnen fdjon jeigen. 
0n ^olen finb wir in bet Schlacht am 9ßeichfelbogen 

unb oor 953arfchau auch mit ben beften polnifchen ©ioi- 
fionen fertiggeworben. 93ernichtet haben wir fie bamals! 

©er ©ommp fall unfete Schläge fpüten. 
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3m Morgengrauen i>es 15. Mai erreichen mir bie Vor¬ 
orte oon Störnen. 93on fern bröftnt bie $ront. Sine faft 
feierliche (Stille liegt übet ber Kompanie. 2!o<h mar¬ 
kieren mir gefchloffen. 

2Bie mirb fid> bet Mannfchaftserfaft bei ber elften 3«inb- 
berühmng bemalten? ©as ift bie ^tage, mit bet fid> 
alle Unterführer, bie bereits ben ‘polenfelbjug mitge- 
macht haben, befchäftigen. 

§alt! ©ie Kompanie ift jeftt fomeit borgetommen, baft 
fie fi<h bereits im feinblichen fjeuer befinbet. ©ie ©emehre 
merben freigemacht. gaftrjeuge jurüdgejogen. 

3n meit auseinanbergejogenen Leihen geht es rechts 
unb linls ber «Strafte im Schufte ber Raufet oor. 

©röftnenbes Serften unb Kradjen bet einfcftlagenben 
©ranaten! Singenbes pfeifen ber 3nfanteriegefchoffe. 
©umpfe, entfernt Dernehmbare ©etonationen oon Spren¬ 
gungen. 

28ir arbeiten uns oon $aus ju Sjaus oor, jebe ©edung 
ausnuftenb. 

Sin feinblicfter fliege* befeftieftt uns mit M®. Mit 
hartem, peitfeftenbem $nall fchlagen bie ©arben auf bie 
breite Strafte unb reiften ben Mörtel aus ben SBänben 
ber Raufer. 

Uber eine gefchidt angelegte Minenfperre geht es meiter 
in ben Ort hinein* 

Sine gefprengte Sifenbaftnbtüde, beten ©tümmet im¬ 
mer noch unter 3*uet liegen, oermag unfer 93orgel>en 
nicht aufjuhalten. 

Söieber eine Stüde! hinüber! 
©ie Strafte macht jeftt einen fchatfen Knid unb führt 

birett auf ben ©plefanal ju. 
9?afenbes, feinbliches M©.-3euet liegt auf ber Strafte. 

2Utt einjeln tonnen fich bie ©emefttbebienungen oor- 
arbeiten. 
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3<f) bin mit bem Komponiertet poraus, um geeignete 
®infa^möglid)!eiten für bie Bl®. ju erhmben. 

Sin Höllenlärm um uns Return, ©a, eine britte Brüde. 
Berbammt! «Sie ift oon ben Snglänbern tobellos ein- 

jufeben. Söenn mir ihn ober mirffam betämpfen mollen, 
muft.bie Kompanie hier eingefetjt merben. , 

2llfo portpärts mit ben Bebienungen! Kofte es, toos 
es rnollet 

3n einer fteuetpaufe jiebe ich bie Bl©.-8üge nach unb 
toeife fie ein, mäbrenb ber Kompaniefübter ben 3ug- 
füttern ertannte 3iele ongibt. 

14.30 21b* bat ber letzte 3ug ber Kompanie [eine geuer- 
ftellung bejogen. 

©o! Sin einjelner feinblicber 2lttilferieeinfd)lag. 3bm 
folgen jmei meitere, unb innerhalb toeniger Slugenblide 
fitjen mir in einem magren S)e*enteffel. ©er Snglänbet 
trommelt mie rafenb. Ss quirlt unb beult unb jifcfjt. 2ln 
bie Srbe gepreßt, laffen mit biefen He^enfabbat über uns 
ergeben. 

3d> äöble in 45 Minuten auf etmo 80 qm 236 ©ranat- 
einfcbläge. 

2Bie bureb ein SBunber hoben mir nur geringe Berlufte. 
3 ©ote unb 4 Berrounbete. 

©egen 16 llb* febmeigen bie feinblicben Batterien. 
Sin in Branb gefeboffener Öltan! unb bas in ben Kanal 

fliefeenbe, brennenbe Öl geben ben englifeben Batterien 
einen guten 3ielpunft. Sin pbantaftifeber Slnblid, mie bas 
Öl im Kanal meiterbrennt, unb ein fjeuerporbang oon 
etma 50 m Breite oor uns liegt. 

©egen 17.00 21b* fangen bie englifeben Batterien mieber 
an. Blit nod) größerer 2Bucbt. Sin Stablbagel gebt auf 
unfere Stellung nieber. Brifanjgranaten jerfcblagen 
Bieter um Bieter unferes Slbfcbnitts. Schrapnells jer- 
berften über uns unb febütten 3entner oon Stahl unb 
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Sifen auf uns t>ecab. Unheimlich ftehen biefe Meinen, 
fchtoarjen Sprengtpolten am tiefblauen S)immel. 

©ie $ölle ift lost 

Sine 93erftänbigung ift nid>i mehr möglich. geh !tied>e 
jum oorn eingefe^ten 3ug. 9Kit ftaubigen, Pom Ölraucf) 
gefcfjtpärjten ©efichtern liegen bie Sebienungen hinter 
ben 9?t@. 

23p fid) ein 3tel jeigt, rnirb es fofort „bewarft." 

2öie auf bem Sjcerjierplat} rrirb jebet Sjanbgriff mit 
tabellofer ©enauigteit ausgeführt. 9lur beutfd>e Solbaten 
bringen bas fo fettig. 

gebet einzelne ba porn ift ein Sjelb. 
Ss gibt für uns alle nur eins! 2lusf>alten bis jutn 

Seiten t Unb a>enn es bie eigenen Knochen toftet. 

23it benlen an ben $ompaniebefet>l: „®ie bezogene 
Stellung ift unter allen ilmftänben ju galten !" 28ir galten 
fie, tpenn aud) linfs unb rechts ppn uns mancher S^amerab 
getroffen jufammenfadt. 

©egen 21 Uhr, nach 4 Stunben Slrtilleriefeuer, läfet ber 
©efedjtslärm allmählich nad). 

Sigene unb englifd>e Spähtrupps taften fiel) oorfid>tig 

2lud> unfere Slrtillerie fduoeigt. Sie ift bem Sommp 
nichts fchulbig geblieben, ©ie 9lohre muffen bis jur 2Beifj- 
glut gebraut feint 

Sine unheimliche 2?ut)e liegt über ben Srümmetn ber 
Ortfchaft. 

Slufgepafot! §>a oorn! Sin englifcher Spähtrupp ift bis 
auf toenige 2Keter an ben SUanal herangefommen. ©anj 
beutlich fehe ich fie* Silles groge, Iräftige ©eftalten in 
braunen Uniformen, giache Stahlhelme. 

3tod> eröffnen tott nicht bas freuet. Srft als fie 4 fjanb- 
granaten im 3ieltourf einer Sebienung bicht oor bie 91afe 
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feften, fangen wir an. 23liftfcbnell werfen fie fid) bin, 
friedjen juriief. 

Unter bem nun erneut einfeftenben geuer aller SEBaffen 
glaubt ber Jomm? an einen beutfefjen Singriff. Sr ftürjt 
oor unb befeftt feine oorberfte ©rabenftellung. Sie liegt 
nur 10 m jenfeits bes Kanals. 

Sofort feftt 3nfanterie-@efcbüftfeuer ein. ©er geinb 
muft feine Stellung wiebet räumen, er bat jiemlid) ftarte 
93erlufte. 

©egen 24 Ul>r wirb es enblicf» ruhig. 21ur oereinjeltes 
Störungsfeuer englifeber gerngefebüfte läftt uns wacb unb 
auf ber S)ut fein. 

©er 32lorgen bes 16. 9Kai hämmert heran. ©a gebt 
auch febon roiebet ber geuetjauber los. SQiebet brauft 
es wie ein Orfan auf uns bernieber. 

2öiebet befeftt ber geinb feine oorberfte ©rabenftellung 
längs bes ©pletanals. 

SBieber feftt bas geuer aller 3nfanteriewaffen gegen 
ibn ein. 

2Dieber wirb er, wie ©ags juoor, aus bem ©raben ber- 
ausgefeftoffen unb muft in bie 2lusgangsftellung jurüd. 

Slber ber Snglänber ift bartnädig. Sr oerfuebt etwas 
91eues, um uns aus unferer Stellung berausjujagen. 

3m biretten Schuft feftt er alle oerfügbaren ©efebüfte 
gegen unferen Slbfcftnitt an. 

Ss ift ein gaueben unb 23tobeln in ber Siuft, als rollten 
Sifenbaftnsüge bureb ben Sltber. 

Slbfcbüffe unb Sinfcbläge finb nicht mehr ju unter- 
febeiben. 

Sifenfplitter, Siegelfteine, ©aebfparren, Sifte, 93aum- 
ftämme, alles wirbelt um uns herum unb brobt, alles 
Sieben ju oerniebten. 

2lbet wir halten aus! ©et Sommp foll fid) bie 3äbne 
ausbeiften. 
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2]acf> 2 Stunben läfot bas Jeuer nacf), unb bet fiatm 
fd>millt allmäfrtid? ab. 

©ffenträget fpringen ju uns nad> pprn. gebe ©edung 
ausnu^enb. 

©pttfei©anf, enblid) Serpflegung. ©as fd>medt! Sind) 
bet ©nglänber foll uns barin nid)t ftöten. 

3locf> ift unfet 5)aupttrumpf gegen if?n niefjt ausgefpielt. 
28ie mirb es if>m gelten, menn erft bie beutfefje 2lttillerie 
in iijter ganzen Starte auf it>n losbaut, beutfd>e Stutas 
auf ii?n ^erunterbraufen? 

2Bir perfudjen mäbrenb bet 9?ut>epaufe, bie jeijt ein- 
gefet$t bat, ju fcfjlafen. 3 Sage unb 3 3täd)te finb mir nun 
fdjon untettpegs. ©te Tietpen finb bis aufs Siufjerfte 
angefpannt. 

3d> fann feine 9tui>e finben unb bin froi>, als id) ben 
95efef)I erbalte, mit bem Sataillonsfommanbeur unb bem 
ftPmpaniefüfyrer eine ©elänbeetfunbung burebsufübren. 

93orfid>tig trieben mit jurüct. ltnfer 28eg führt uns 
übet perfcfjiebene 23al)nbämme in unmegfames ©elänbe. 
23it fommen nur langfam por. ©er 9Rajot, bet fiel) eine 
gufjperletjung jugejogen batte, ift nur mit einem Stiefel 
betleibet. Srptjbem bat er es ficb nidjt nehmen laffen, 
biefe Srfunbung felbft burd)jufül)ren. 

‘iplöijlid? bat uns bet fteinb erfannt. (Sin geuerübetfall 
fetjt ein. 3mmer mtebet taufdjt es uns um bie Obren. 

Slber ohne 23erlufte feeren mir jurüd. fjreubig begtüfet 
ppn bet Kompanie, bie uns fdjon perloren glaubte. 

©ie 2!acl>t bringt uns mieber feine 9?ul>e. Slbenbs befetjt 
bet ©nglänber jum britten 9Ztal feinen porbetften ©raben. 

©er 17. 9Hai brid)t betan, bet Sag bet ©ntfdjeibung. 
2tpcf> im ©unfein mitb unfete Kompanie einige 100 m 
jurüdgenommen. 2Dir fpllen bet Slttillerie cpiatj für bas 
5Jptbereitungsfdjiefeen machen. 

2luf alle gälle graben mit uns ein. 
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©a! Sin ungeheurer Schlag. Aus hungerten oon 
Rohren rebet bie beutfdje Artillerie ihre eiferne Sprache, 
©ob unb 33erberben geht auf ben fjeinb hcrn*eber. 
1 y2 Stunben — beutf«hes ©rommelfeuer. Ohne eine 
^aufe. 

gebet Quabratmeter n>irb umgepflügt, ©ie Ohren 
btöhnen uns. Ricljts ift mehr ju oerftehen. 2Dir preffen 
bie Raufte in bie Ohren, gmrner ftärfer toirb bas freuet. 

Kann ein Rtenfch überhaupt biefer $ölle entrinnen? 
Ss ift, als menn bas jüngfte ©ericht h^reinbricht. 
©a! 3ehtt ltnfere Stufas erfcheinen. 
SSBie Rauboögel mit marterfchütternbem Sjeulen ftofeen 

fie aus bem blauen §immel. 33ombe auf 95ombe fällt 
auf bas feinbliche 93erteibigungsfpftem. 

Uns, bie mir hoch nur„3uf<hauer“finb,pa«Jt bas ©tauen. 
©er Sinfaij biefer geballten, beutfchenKraft ift gemaltig. 
3n biefem Orgeln unb ©röhnen unb fiätmen bereitet 

ber 'Pionierjug bie giofsfäcfe jum Überfeinen über ben 
Kanal oor. 

Auch bie le^te englifdje ffiatterie ift jeijt jum Schweigen 
gebracht, ltnfere Artillerie hat ebenfalls bas freuet ein- 
geftellt. 

©in langer '•pfiff ertönt, ltnfer Angriffsjeichen ! 
^Jlanmäfeig gleiten bie giofefäcfe ins A3affer. Spian- 

mäfeig, bis ins tleinfte oorbereitet, erfolgt bas Überfeinen 
ber Kompanie. 

Kein geinbmiberftanb! ©as Schiäfal Snglanbs befter 
Regimenter hat fich hie* unheilooll erfüllt. 

3n roilber flucht mären fie baoongejagt. Rtaterial mar 
liegengeblieben, Srft an bet Scheibe ftellten fie fich uns 
mieber. 

ltnaufhaltfam ftofjen mir oormärts. 3Bir bleiben ihm 
auf ben Werfen. 

Snglanb foll feinen Sohn erhalten! 
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^elbentob 

^TNet ©efreite SDalterSeps mar in ^debensjeiten faum 
aufgefallen. 

©c tat feinen Sienft tt>ie jebet anbete, otme ficf> babei 
befonbers fjeroorjutun. 

93eim Übergang übet bie ©eine unb beim S)äufertampf 
in ©t. gierte ift er butd> fein Sraufgängertum tjeroor- 
getreten. 2Benn es galt, ein neues feinblicfjes 2teft aus- 
jutjeben, immer ift er einer ber ©rften gemefen. ©o mar 
es felbftperftänblid), bafj er gürtet einer ©ruppe mürbe, 
beren ünteroffijier im ^äuferfampf fcfjmer oermunbet 
morben mar. 

©s ift am borgen bes 11. 6. 40. ©raue Stebelfcfüeier 
liegen über ber -Canbfdjaft, um bie mir geftern nod> fo f>ei^ 
gefämpft l>aben. 5)in unb mieber jerteifjen bie ©infcfüäge 
feinblicfjer Slrtillerie not unferer gront bie ©tille. 

3tun ftel)t er oor mir, frifcjj mit einem £eucf)ten in ben 
Slugen, of>ne bafj man il?m anmerft, bafj mir nun fd>on bie 
jmeite 3tad)t feinen ©cfjlaf gefunben tjaben. 

,,©ie gefjen mit if>ret ©ruppe als ©päljttupp im 2ln- 
griffsftreifen bet Kompanie oor bis jum SBeftranb ber 
©tabt fiouoiets. 3cf> n>iü toiffen, ob bas ©elänbe oom 
S=einbe frei ift. 9tacl> ©rlebigung itjres Stuftrages bleiben 
fie am ©tabtranb unb laffen fid> oon ber Kompanie, bie 
in einer falben ©tunbe angreift, aufnefymen.“ 

Kurj unb flar mieberljolt er feinen Sluftrag unb ftellt 
bie Sftarfcfjfompafjjalü ein. ©in leijter ^änbebrucf unb 
balb oerfcfjminbet bie ©ruppe Seps im SHotgennebel. Sie 
malbreidje ©egenb ift fo recftf geeignet für ben jät) fämp- 
fenben Jeinb, unb bie ©dmeifen unb SDege bieten ficf> 
hierfür gerabeju an. Ser geftrige Kampf f>at uns 
bas einbringlict) bemiefen. Sod) fokf>e 93ebenfen fennt 
ber ©pät)truppfüf>rer nkfjt. ©r erreicht mit feiner 
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©ruppe tüfm r>orgef)enb bas befohlene 3^1 unb fd?icft 
einen Selber jut Kompanie jurücf. @r felbft will noch 
mei)t beobachten unb feftftellen, ob bie ©tabt oom 3einb 
befetjt ift unb triebt beshalb allein weiter oor. 'ipiöijlich fc*Jt 
übecfallartig toieber bas feinblicfje Slrtilleriefeuer ein. 
Vrettflacf) liegt bet ©pähtrupp an bet ©tbe. <Ecft nach 
Minuten fchweigt bas 3euer. 

28o mag nut bet ©pähtruppführer fein? 2lls nach eini- 
gern SBarten noch immer nichts oon ihm $u fehen ift, 
machen fich bie Kameraben auf, ihn ju fudjen. 

2luf blumenreicher Söiefe finben fie ihn. ©tili liegt et 
ba, ein ©ranatfplitter h<*i >h« löblich getroffen. 

2lls mit ihn jut lebten 9?ul>e betten wollen unb ihm 
bie Rapiere abnehmen, fällt aus feinem ©olbbudj ein 
fleines ©tiiet Rapier. 91ut einige 28orte ftehen batauf. 

2öit lefen fie unb fehen unferen Kameraben, ben ©efrei- 
ten SBalter Seps, oor uns: 3m Seben wenig heroortretenb, 
im Kampf uns allen ein Vorbilb, im Sobe ein ©precher 
aller gefallenen Kameraben. 2Bir ftehen erfchiittert, unb 
wie ein Vermächtnis wieberholt jeber für fich le^te 
Sufeermtg unferes gelben: 

„92tein ©chictfal war mir 2iebenfache. 2ßas ich tot» 
tat icb aus Siebe $u meinem Vaterlanb!" 



©er Übergang über bie 6d)e(be bei Ver¬ 
fem unb j^erffjoüe. 
beimpf einer Vorausabteilung 

as lange Vanb ber Jßanbftrafce, bie oon Senate nach 
Verfem führt, legt fid> not Quaremont in einem 

fanften Sogen über bie toalbigen 5)öhen, um bann all¬ 
mählich in bas £<*l ber Scheibe hinabjugleiten. 

Scheibe! 
9Birb fie mieber bie gleiche Vebeutung erlangen, toie bie 

JJlüffe ftets hier in Velgien!? SBieber jerftörte Vrüden, 
toieber Kampf!? 

jjmmer fahren, immer auf Säbern bem 5einb auf ben 
Werfen bleiben, faum, bafe mir oon bet Vorausabteilung 
Simon mehr etroas anbetes fennen. 

2lber einmal mirb bet g=einb, ben mir feit Sömen jagen, 
fich boch jurn Kampf ftellen müffen. 

©as Vataillon hat jetjt bie $)öhen erreicht. §ält. 
©ie Säber merben jufammengefe^t, bie Kompanien 

meit auseinanbergejogen in ben Söalb gelegt. 
2lus einer nahen OTulbe fteigt bet Qualm erfter Slrtille- 

rieeinfchläge ju uns herauf. Unb nun mirb enblidj ber 
Vlict frei. 

Vor uns Quaremont, meiter hinüber Verfem unb bort, 
mo bie ‘•Pappeln ftehen, müfete eigentlich bie Scheibe 
fließen, ©ort fehen mir auch Kerthooe — oerheifoungs- 
pollet Same. 

©ort hinten aber, etmas halbrechts, mo im jarten ©rau¬ 
blau einige 5)i>hen aus bem fjorijont macf>fen, quellen jetjt 
Sauchpilje auf, unb nicht lange banad) heult es über unfere 
Köpfe, fchlägt hinter uns ein. 

®s ift fpäter Sachmittag gemorben. Vor uns, unten in 
Verfem, follen Seile einer Slufflärungsabteilung in ferne¬ 
rem Kampf ftehen. 
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2öir liegen unb matten auf bie 3tad)t. §eute, mo mit 
i>ie meite, eingefet>ene Strafe jut Scheibe hinab müffen, 
foll fie unfer 93erbünbeter fein. 

9Hit 93eginn bet ©unlelfjeit tritt bas 93ataillon an. (Sin 
Schütjenjug fiebert ootaus. (Ss fät?tt fid> gut auf bet 
glatten afphaltierten Strafe. 

Quaremant fliegt oorbei. 2Sir nähern uns Seriem. 
93orfid)tig taftet ficf> bet 3ug in bie ©tabt, biegt 

an bet Sjauptftrafee einer oerminten «Sperre aus. 
Stöfjt bis jum SDeftranb bes Ortes vor, Settern ift 
feinbftei. 

So bleibt fflt bie 2Iacf)t nichts meiter ju tun, als Siche¬ 
rungen oorjufchieben. 

Spähtrupps metben angefeijt. Sie follen bie gühlung 
mit bem fjeinbe herftellen. 

<Ss ift wie immer in biefem Kriege. 21m Anfang jeben 
Kampfes: llngemifjheitt 

Sofort, nachbem bie Sicherungen oorgefchoben finb, 
tritt ein Spähtrupp längs bet Strafte oon 93etchem nach 
Kerthooe an. 

(St rüdt oorfichtig über bas meit« ©lacis bet Zlfermiefen 
unb oerfchminbet bann in bet Ountetheit. 

©in Zlnteroffijier unb oier 9Rann. 

©efpannt laufchen bie Soften, fte^t müffen fie bort 
fein, mo bie Karte ben Meinen Kanal oot bet Scheibe 
anjeigt, jeijt bie gefprengte Schelbebrücfe erreicht haben. 

©>a! 93on brüben ift bas Slufbellen ber 221afchmen¬ 
gemehre ju hören. SJtünbungsfeuer ber ©emehre leuchten 
burch bie Stacht. Unb bann Stillet 

33om Spähtrupp lommt teiner jurüd. 

©ins ift ficher. Sott brüben fit)t ber fjeinb. SBahrfchein- 
lich ftärfer benn je. Schon bas Slrtilleriefeuer am Sage 
hat es uns bemiefen. 
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©iesmal tyabett toir ben ©nglänber enblich toieber ein¬ 
mal oor unfeten ©etoehten. 

Slm näcfjften SJtorgen toirb bas 93iI5 tlarer. 

©cm oerrounbeten g^hrer bes Spähtrupps ift cs ge¬ 
lungen, jurüctjutommen. ©r bestätigt bas Bilb, bas fid> 
aus »ielen Beobachtungen ergeben ha*- 

©er ©nglänber fii;t brüben in jebem fjaus. 3n gelb- 
befeftiguttgen. 3n Kellern. Sluf ©ächern. Überall tauchen 
feine SB©. auf unb oerfchtoinben toieber. Birgenbs finb 
auf lange ©auer 3iele ju faffen. 

©abellos ift er getarnt. Bur bie genauefte Beobachtung 
läfjt ben ©egner ertennen — ein fchtoaches Bauchtoölfcheti, 
ber fchmale ©chattenftrich unter ben erbfarbenen Reimen. 

Söie fo oft fi^en unfere Offiziere felbft hinter ben La¬ 
fetten, fchiefeen felbft, rieten ihren Schüßen bas 3*el an t 

©leid)oiel, mir toerben ben ©nglänber angreifen l 

©ie fchtoeren Söaffen bes Bataillons niften fich am 
Söeftranb oon Berchem in genftern unb ©arten ein, beeten 
ben ©egner mit geuer 5U> a>o er fich 5U ertennen gibt. 

llnb bann, am Bachmittag biefes 21. SBai, fpringen um 
bie befohlene 3eit bie ©chütjenfompanien mit Schlauch¬ 
booten aus Sjeden unb ©arten oor. Über bie erften 
©räben hintoeg, in bie toeiten Söiefen hinein. 

©in Sfagel oon ©efcf>offcn fliegt ihnen entgegen. 
©ie feinbliche Slrtillerie bienbet unfere fdweren Söaffen 

mit Bebel. 
©in ^Iafgefdjü^, bas auf offener ©trafje aufgefahten 

ift, liegt mit jetfehoffenem 3=a^>rgeftell feft. 
3n ben SBiefen bleibt unfer Singriff liegen. Silier SBut 

hilft nichts. Bei ber 6. Kompanie fallen ein Offijier unb 
ein großer ©eil ber ünteroffijiere aus. 

©ie gnfanteriepioniere müffen bie Bafen in ben ©red 
nehmen, ©ie tommen nicht ooran. 
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Ss ift nichts ju machen. Söer fiel) aufttebtet, totrb un¬ 
weigerlich getroffen. 

0o bleiben fie liegen, mit allem, tt>as fie haben. SHit 
SBaffen unb SJerwunbeten. 

Sjerrgott nochmal! Sin Jammer, bafe bie eigene Slrtille- 
rie im mörberifeben $empo bes 93ormarfcf)es nod> nicht 
in genügenbet 0tär!e fjetan fein fonnte. 

6s t>ilft nichts. Silles mufe ficb eingtaben. Silles mufe 
bereit fein, wenn ber ©egner einen ©egenftofe unter¬ 
nehmen follte. 0p liegen bie 0cf)üfeentpmpanien bis 
jum Slbenb. 

•Sangfam beginnt es ju buntein. 93on ber 0cf>elbe her¬ 
über, ficb übet bie SBiefen breitenb, sieben Stebelfcfwaben. 
©eben benen, bie feit bem frühen Slacbmittag hi« Aus¬ 
halten müffen, bie erfte ©elegenheit, fid> etwas freiet ju 
betpegen. Snblich tann aufgeatmet werben. 

Slber bann nufeen bie Kompanien ben Siebei aus. SBeg 
oon biefen etelhaften Söiefen! Slusweicben auf Servern. 

§>er ©nglänber fcf)iefet jiel- unb planlos, taftet mit feinen 
fjeuerftöfeen bas ©elänbe ab. 

Oft mufe ©eefung genommen werben. Slber enblicb ift 
ber 0chuh ber Raufer erreicht. 

Söenn es buntel ift, werben fie ben Söeg noch einmal 
gehen, werben ihre 33erwunbeten h«einholen, bie braufeen 
liegen bleiben mufeten. 

3efet aber ftarren fie füll oor fich h*n* fjoreben auf bie 
Sinfchläge ber feinblichen Slrtillerie. Söie wahllos fie 
febiefeen! 3efet, wo es enblich buntel wirb. Xlnfidjer wie 
bie jutappenbe §anb eines geblenbeten liefen. 

©egen 22 llhr sieben fie fcfjweigenb hinaus. Salb 
tauben fie wieber aus bem ©unlel b«»or. 0chn?antenb 
unter ber fchweren Saft. 
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©rft als fie wieber in bas forgfam abgefchirmte Kerjen- 
Iicf>t ber Raufet treten, gewinnen fie ©eftalt. 

©ie Verwunbeten finb jurüdgebracht! 
3n allen Kellern unb «Stuben basfelbe 93ilb. An ben 

Sifdjen bas einfcf)Iäfetnbe ©emutmel halblauter Stim¬ 
men. 

©egen BJitternacf>t beginnt ber ©nglänber ju trommeln, 
©ie flammen ber Kerjen fdjwanfen oom -Suftbrud hin 
unb h^r* ®ie Söänbe beben oom Berften ber ©infehläge. 

Bur Alarmpoften finb braufeen geblieben. §oden in 
ben ©arten ober an ftenftern hinter ben Blafchinen- 
getoehren. 

©ie anberen ruhen aus. borgen wirb es gefcj>afft 
werben. 

3a, morgen! 
©in fiächeln fpiegelt fich in ben 3ügen ber ©infchlafen- 

ben. ffienn bie btüben wüfeten, bafe ihnen nur ein Batail¬ 
lon gegenüber liegt. 

Aber wie war es in -Söwen, am Albert-Kanal, in Boer- 
monb ? Überall wo unfere Vorausabteilung jugriff, war 
ber ©rfolg ficher. 

©as macht bie Blänner unenblich ftolj unb juoerfichtlich. 

Bein! ©et ©nglänbet wagt feinen ©egenangriff! 

Btorgen aber, morgen, ba wirb auf ber ganjen ftront 
angegriffen werben, ©enügenb Slrtillerie wirb ba fein — 
ja boch! Sie wirb ba fein, fie hat bod> nun Seit genug 
gewonnen! — Unb bamit fcfelafen fie in ihren Kellern ein. 

SDieber wirb es Blorgen. SBieber BJittag unb Bach- 
mittag. 

©egen 15 Ith* fommt ber Angriffsbefehl. 

©et Bataillonsfommanbeur ift mit feinem Stabe weit 
oorgegangen, bis ju ben lefeten Raufern, bie an ber 
Strafee nach Kerfhooe liegen. 
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Als i>ie Seute bas Sachen auf feinem @eficf>t fef>en, 
toiffen fie, bafj es gut ftet)t. 

©er neue Angriff mu& gelingen! 

Aber roo bleibt bie Artillerie? 

©egen 15 Hht follte fie mit bem Jeuer beginnen. Ss 
roitb 15.30 Hhr, 16 Hhr. 

©nblid)! Hm 16.15 Ht>r fdjlagen bie erften ©infcfjläge bet 
Artillerie in Ketlhooe ein, Sie fitjen genau in ben Sielen, 
‘•pianmäfjig tuetben bie Stellungen ber ©nglänber jerljadt. 

S)aus nad) 3)aus jerfchlagen, bis nur noch krümmer 
ftet)en. Seid! ©erabe bort, too fich im ©iebelfenfter bes 
hohen Kaufes ein englifd>er Beobachter eingeniftet f>at, 
toirbelt je# roter Sieg elftaub auf. ©ie Stirnroanb neigt 
fich, fällt. QetföeUL flammen ferlagen aus ben Krüm¬ 
mern 

3e# mifd>t fich bet fdjatfe Abfdmf? eines ferneren ^laf- 
gefdjü^es ein. ©ranate um ©ranate raft mit unheimlicher 
©enauigleit in bie ausgebauten Kellerlöcher jenfeits ber 
Scheibe. 

3n bas ©röhnen ber fehleren unb leichten Batterien, 
ber 3lat- unb Epat-Sefchüije, hämmert bas rafenbe fteuer 
bet fchtoeren Alafchinengetoehte, tönt ber bumpfe Abfchufe 
ber fchmeren ©ranattoerfer. 

Aber ber ©nglänber ift jähe. 
3t»ifchen ben ©infddägen fpringt er aus Kellern unb 

Käufern in bie fjelbbefeftigungen. ©ort roitb er oon ben 
Alafchinengeroehren gefaxt. SEOieber jurücf in bie Käufer! 

17 Hhr. 
SSieber roie am Bortage treten je# bie Scfm#n- 

fompanien jum Angriff an. Aus ©ärten unb Käufern 
fpringen fie oor. SBiebet über biefe oerfluchten SSBiefen. 

Sie fchleppen bie ^lofefäde, hängen in ben Siehgurten 
ber SPatgefchühe, bie bas Hberfe#n fichern follen. 
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©er ©ommp rütjrt fid). SEßieber ift fein fteuet ftärter 
als permutet. 

3ur furje 3eit fielet es aus, als füllte ficf> i>er Sortag 
toiebetbolen 1 ©ie gnfanteriepioniere tommen nicht oor, 
Weiten liegen. 

Seberjte Seute ber 6. Kompanie fcfjleppen in fdmeibi- 
gem ©infatj bie Schlauchboote bis an ben erften Kanal. 

21ber toas t>ilft bas! 

©ie ©ummiboote finb bis auf eines jerfeboffen. gfjre 
fiuftfammern fallen jufammen. 

3n biefem Sjöllenlätm ift es ätoei ©ruppen bet 6. Kom¬ 
panie gelungen, bis an bie gefprengte Stüde tjeranju- 
tommen. 

Südficbtslos ift bet ©infa^ bet Rührer. Sorbilblicb bie 
©reue bet Scanner, bie ihren Itnteroffijieren in biefet 
i)ölle folgen. 

2Bas ift bort los? Unglaublich! 
©urd> bie ©tanateinfcfjläge bet feinblidjen Artillerie 

fteuett auf bet Strafte, Sichtung Kertbooe, eine fdnoete 
3ugmafcf)ine ber 'Spioniere mit Sturmbooten. Siegt turj 
oor uet gefprengten Stüde linfs ein. ©ie Soote toerben 
bliijfcfmell abgelaben. 

©a! ©erabe als bie SHafdnne jutüd roill, gerabe in 
bem Spunft, too fie ftet>en muft — ein betftenber Sinfdjlag. 
Siefige Saucbtoolfen oerbüllen alles. 

©a ift nichts mehr übrig geblieben! 
Aber ein Sßunber ift gefdjeben. Slitten butef) bie Saud)- 

n>anb fteuert ber 3abtec feinen SBagen jurüd, blutet am 
Kopf, Splitter! Sur im Anterbetoufttfein bat er nad) bem 
©ranateinfd>lag feinen 2öagen aus bem fteuer jurüd- 
gebraebt. 

©ie Soote aber finb enblicb ba. ©er libergang ber 
beiben ©ruppen bet 6. Kompanie gelingt. Sie bringen 
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in Ketthope ein. Silles, a>as ficf> ihnen entgegenftellt,mirb 
niebergemad>t. 

©efangene! Scfjobene §änöe! 

Keine geitl SDeiter, weiter I 

Sie ftofjen burd) bis an ben jenfeitigen Ortsranb. 

gnbeffen ift ein 9H©.-3ug unb bet ©ranatwerferjug 
bes SataiUons potgelommen. Sluch fie fetjen über, ©eljen 
am Sprengungsrartb ber 23rücte in Stellung. 

©a bricht ein Jeuetübetfall pon unerhörter SBucht auf 
bie 93rüde herein. Slber es hilft bem ©nglänber nichts 
mehr. 

©in 3ug ber Keferpetompanie ift weit rechts ausholenb 
bis jur Kirche pon Kerlhope porgebtungen, biegt je^t 
nach Iinls ein, fafjt ben ©egner in ber plante, ©et Sng- 
länber mufj im geuetfehein ber brennenben Raufer jurüd. 

©t flieht! 

©er Übergang über bie Scheibe ift erjwungen. 

2Balbgefed)t am „Xoten SJlann" 
MjVir raften im 93ois be Jorges unb effen. 

„93ois be Jorges —Jorges —Söalb“, nachbentlich 
fpricht ein Kamerab bie SBorte. „3a, hier würbe im SBelt- 
trieg hart getämpft“, fagt ein anberer. ®r hat bie Karte 
por fich ausgebreitet, „©in Stücfchen por liegt ja auch 
fdjon ber „Sote OTann“, fagt er nun ju ben in ber Stahe 
Sitjenben. 

3n bet ©ämmetung jieht bie Kompanie am Süalbranb 
entlang. 3tun liegen wir auf ber $)öhe am oorberen 9?anb 
bes SBalbes. 
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®s ift ©acht gemorben. Sag bedeutet für uns: Be¬ 
obachten, ©orarbeiten, (Einrüden in ©ereiiftellungen, 
©pähtruppgänge, nid)t aber etma: SJustuIjen unb 
Schlafen t 

@o liegen mir nun unb flauen in bie ©ad)t hinein. 
Überall, ju allen ©eiten feigen mit g=euetfcf)ein, ©tänbe! 
S)at bet ftranjofe auf feinem eiligen ©üdjug ©eljöfte unb 
Sörfer angejünbet? Ober mar es bie Slrtillerie? 

„©erabeaus bie §öl>e“, bet Kompanieführet jeigt in 
bie ©idjtung, „ift ber „£ote ©lann J“ „Sllfo baljin t“ benten 
mit. 

(Entfaltet unb entmidelt gehen bie Kompanien oor. 
©in fdjmieriges 33orget>en in biefem Kuffelgelänbe. ©täben 
unb ©ranattricf)ter aus bem Söelttriege bur<f>jief)en ben 
©oben unb machen itm ungangbar unb bas ©etbin- 
bunghalten äufcerft fcfjmietig. 

Qetjt überfcf>reiten mir eine ©trafee. ©mt tommen mir 
in feljr naffe ©liefen. ©alb finb mir im ©umpfgelänbe. 
2Bir tonnen nicht meiter. ©is über bie ©tiefel fteden mir 
im ©loraft. 3n breiter ffront tönnen mir nicht mehr oor. 

Sllfo ,,©eif>e!“ ©ie Kompanie taftet fich meiter. 
3u allem ünglüd oerfperrt nun noch ein 4—5 m breiter 

©ad>, es ift ber fforges-©acf>, ben meiteren ©leg. ©et 
Kompanieführer fcfjidt fofort nach rechts unb linfs ein 
paar fieute aus, bie ben Auftrag betommen, feftjuftellen, 
ob irgenbein Übergang oorl>anben ift. ©ie teuren balb 
ohne «Erfolg jurüd. 

©erbammtl ©lir müffen aber meiter l 
©er Kompanieführet befiehlt, .©äume ju fällen, um 

fo einen Übergang ju fchaffen. 3a, momit blofj umlegen? 
©eile finb nicht ba! „©paten frei t“ ©ie ©päne fliegen 
nur fo. ©bet oiel fd>afft es auch nid>t. 

Ser ©ataillonsfommanbeur ift injmifd>en oorgetom- 
men. Sr befiehlt, bie Slrbeit einjuftellen. 
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Sorfidtfig gefeit t»ir nun bie 200 m bis jur Strafe 
jutücf. ©ori fammeln fid> bie Kompanien. 2Bir mar- 
fristen mit oollfommen naffen Stiefeln unb Sjofen auf 
bet Strafe entlang bis jutn ©orf Settnncourt. ©ott fei 
©an!! ©ie Stüde über ben 23ad> ift in Orbnung! 

Slm ©otfausgang „Einlegen!“ 
©er Sataillonsfommanbeur gibt feine 23efet)le. 
2Dir fallen in einen fjalbfcfjlaf. Slber nid)t lange bauert 

bie fjteube. SBeiter! 
©ie Sage: „$einb matjrfdjeinlid) mit ganj fcfjmadjen 

Kräften auf bem „Soten SJtann“. ©as Sataillon nimmt 
bie f)öf>e unb get>t baju im Sataillonsteil oor. 93orn 
6. Kompanie unb 2 ©ruppen fdjmere 9H©.“ 

©ie Kompanie entfaltet fict> im Sreitleil. Sangfam 
fommen mir nur oor, immer fcfcärfftens barauf bebaefrt, 
bafj bie Serbinbung niefjt oerloren gel>t. 2Bir ftolpern 
in bie alten ©täben unb Sridjter hinein, fjmmer ^oct> 
unb runter get>t es. 

So mancher ftlud) fommt aus unfetem 9Hunb. Überall 
fielen übetmannsljolje Sannen, ©in gänjlicfj unüber- 
fkl>tlid)es ©elänbe ift hast „2lur fdjmacj) befe^t“, benfen 
mir. 2lber trotjbem. 2öir paffen työllifd? auf, benn t>inter 
jebem Saum f amt itgenbeine liebliche Überrafdjung fteden. 

<plö#id> jerreifet bie 28ol!enbecfe. ©er Slonb ftreute 
ein bifjdjen Sidtf über biefes jerf)adte ©elänbeftüd. 

©a l — ^eng! — ^eng! Stmas überrafcjjt finb mir ja, 
aber nur für einen turjen Slugenblid. llnb bann get>t es 
los. 2Bo ein Slünbungsfeuer ju fetyen ift, mirb t)in- 

gefefjoffen. 

©ie 9H®. jammern. 

SEBas mar bas? ©er ^oilu fcf>iefet mit ©emetngranaten! 
©s ift eine ^reube, unfere Sl®. ju ^ören, mie fie ba- 
jtoifcfienfunfen. 
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3eftt ertönen Stufe uni> Schreie oon brüben. „35on 
camerabe, bon camerabe 1" 3n ben fiärm hinein gellt 
plöftlich bie Stimme bes Kompanieführets. 

©r gibt Sefehle an bie 8üge. 

Stoch toicb n>eitergef4>offen. ©injelne fttanjofen mellen 
fich ergeben, anbete fcfüeften noch. 93on allen Seiten 
lammt bas fteuer. Söir arbeiten uns immer biester heran. 
.Seuchtfugeln gehen hoch l ©a! SBasiftbas? granjöfifche 
Sjelme fchimmern im Slionblicht unb finb fofert oet- 
fchmunben. 

SBir arbeiten uns bis an bie ©rabenböfchung weiter oor. 
„Stein in ben ©raben!" ©ine S^anbooll Solbaten, bie 
S)anbgranaten in ber 5)anb, fpringen über bie Söfdmng 
in ben ©raben, mitten in eine ©ruppe ftranjofen. ©ie 
‘■poilus weichen entfett jurüd. ©ie Überrafchung ift 
geglüeft. 

©iner fchreit: „21 bas les armes!“ ®ie ^cansofen ge¬ 
hörten, werfen bie Söaffen fort, ftehen mit erhobenen 
Sirmen ba unb rufen nur „parbon!“. ©ic werben fofort 
nach SBaffen unterfuetjt. 

©as ift ber Slnfang. 93on überall hört man nun: 
„Farben, bon camerabet“ Überall tauchen ©tüppchen 
unb ©ruppen auf. Schnell entwaffnen! 

Oftmals ftimmen bie ftranjofen ein wilbes ©etufe an. 
Sie finb oollfommen aus bet Raffung gebracht butd> 
unferen unerwarteten unb fdmellen Singriff, ünö jwifchen 
biefem ©efchreie toieber bie befehlenbe Stimme bes 
Kompanieführers: „Sille ©efangenen nach «tts auf öen 
SDeg bringen! ©ie 8üge orbnen fid> unb bleiben auf ihren 
^lä^en J“ 

Stuf ber Strafte fammeln fie fid) nun alle, ©in ganj 
ftattlicher Raufen ift es. 138 ©efangene h^en mir 
gemacht. 
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©ie ftranjofen finb jum größten £eil mächtig erfd)öpft, 
meutere Sage maren fie ohne 93erpflegung. Sie bitten 
um SDaffet unb Stgareüen, (Sie finb froh, bafj ber Krieg 
für fie ju Snbe ift. gmmer mieber hören mir bie SBorte: 
„la guetre eft finie pour nous“. Jtnb alle {dumpfen fie 
auf ihren englifcf^en 23unbesgenoffen, bet fie fo treulos 
»erlaffen hat. 

Sin Heines Kommanbo f£it>rt bie (gefangenen fort, gn- 
jmifchen ift ber Kommanbeur nach »orn gefommen. 

©er Kompanieführer melbet. 
2Bir hören nun, bafe beim erften ffeuer bie 7. Kompanie 

lints »on uns eingefetjt mürbe. 2lud) bie 7. machte »iele 
(gefangene. 

Steuer 33efet)I für uns: Sin paar hunbert 9Reter »er¬ 
geben! ©ann bis jum §ellmerben liegenbleiben! 

25is jur befohlenen -Sinie gehen mir »or, ohne etmas 
ju finben. groh finb mir, als es heif# „hinlegen". Sin 
paar Sicherungen merben ausgeftellt, mir miefeht uns in 
bie Seitbahn unb fdjlafen »or SRubigteit fofort ein. 

Sin paar turje Stunben nur, bann mirb es talt unb 
mir machen auf. 

Ss ift injmifchen hell gemorben. 

2Bir gehen umher, um etmas marm ju merben. „Seht 
mal", ruft einer laut, „mie hier im Söeltfrieg gemütet 
morben ift. Sin ©ranattrichter ift neben bem anberen!" 
2öit fehen es unb finb ganj ftill. Unfere ©ebanfen gehen 
jurüd in bie Seit bes großen SJölferringens »or mehr als 
20 3ahren. 2Bas müffen unfere 93äter bamals ausgehalten 
haben, als fie hier um jeben SReter Srbe getämpft haben, 
monatelang getämpft haben. Unb, mie es bamals feinen, 
erfolglos unb finnlos fämpften. 

2lber nein, ber Kampf »on bamals mar nicht finnlos, 
benn ohne biefen Kampf ftünben mit heute nicht hier. 
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Unb im Stillen gelobt fiel) jebet, ficf> bet Säten bet 
SSelttriegsfolbaten würbig ju ettoeifenl 

3Dit mattieren toeitet auf 33etbun. 

Infanterie in ^ranfteid) 
60 ein SHarfch, bei bem man in 5 Sagen 300 km 

herunterreifjt, hat alles in fief). 
Schönes unb Schlechtes, Srnftes unb Weiteres. ©ie 

Kompanien fttengen fief) an, möglichft icenig SBarfch' 
tränte ju haben. 

Sin förmlicher SOetibctoerb entfteht barin. 
©er Sllte blictt auf ben jungen, bet kleine auf ben 

©rofjen. 
deiner u)ill abbauen, folange ber anbere noch mattie¬ 

ren tann. 
Unb hier liegt mit bas ©eheimnis unferet Starte in 

biefem gelbjug. 
SPhilofophie auf bem SHarfch! Sie feiert Stiumphe. 

Unglaublich, was biefe marfchierenben ^nfanteriften für 
©efpräd>e führen. Sille nur benfbaren Shemen met&en 
erörtert. Unb toieber babei 30,40,50 km heruntergeriffen. 
28enn bie Stimmung auf bem Slullpuntt ift, tommt 
meiftens im richtigen Sftoment bet 5)auptfelbtoebel. Srgenb 
etwas hat et immer für uns übrig. Sine Stolle ©rops 
tann SDunber toitlen! 

Sin frifches SBort oom Kompaniechef *n W« marfchic- 
renbe Kolonne hmeingerufen, unb alles ift in Orbnung t 

95erftaubt, oerbreeft, bie Kehle trocten, eine unheimliche 
ffitje, nichts ju trinten. 

©ie ftüfoe oben unb unten, oorn unb hinten taputt. ©ie 
Strafe fehlest. 
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Slutos mit roten Kreujen por uns. 93ettounbete 
mit meinen 93erbänben. 

guerft fcf)üd)temes JÖinten oon timen, bann freubiges 
gurüdiointen oon uns unb jum Scfüufj lautes §alIo- 
9?ufen. Slus ben 93enounbetemoagen unb aus ben 9Itarfcf>- 
tolonnen. 

SBorte t>in unb l>er... bie «Stimmung ift toieber ba. 
getjt tommen aucf) bie elften ©efangenen auf Saft¬ 

tagen unb im <Pho. 2Bal)tfd)einlicf> ein f>öl>erer Stab, 
©afyinter ju gufj marfcfjierenbe lange Kolonnen. SBeifce 
unb fcfttoarje gtanjofen, Belgier. 

SDunbe güfje, ©utft, Staub, §i^e, alles ift oergeffen. 
©er 5. guni bringt uns enblicf) ben Slbmarfd) in bas 

Kampfgebiet. 
91ad>ts rüden mir in bie erfte Sereitftellung, einen 

hielten SBalb, ettoa 5 km nörblicf» oon 93eaurieu*. 
©umpf bröfmen ©ranateinfcfüäge ju uns herüber, ©ie 

gront ift niefjt mefjr roeit. 
3 ©age liegen roit bort in ©rblöcfjetn. 2illmäl>lid) tyaben 

mir fie uns fefjon ganj toofmlicf» gemacht. 
211le finb toir aber mit ben ©ebanten bei bem tommen- 

ben großen ©infatj. ©nblidj foll bas 9Jlarfd)ieren feine 
S=rüd)te tragen. 

©nblicf> follen mir an ben geinb. 
©iefer SBalb l>at feine ©efcf)i<$te. fjier lagen unfere 

SJäter unb Srüber im großen Kriege 1914-1918, £ier oor 
bem „®l?emin bes ©arnes". 

21Ue, mit Ztntraut ober tnie^o^en Kuffeln übertoacfjfene 
gelbftellungen, oerfdmttet, aber nocf) ertennbar, alte 
©ranattridjter finb bie gingen biefes großen Ringens oor 
über 20 galten. 

©as fjeulen ber ©ranaten, bie Sinfcbläge unb 21bfd)üffe 
ber beiben Slrtillerien finb in biefen 3 ©agen unfere tägige 
STlufif. 
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Slm 8. Sunt lommt nachts der Sefehl jum weiteten 
SJorrüden. 

Unfer Kompaniechef richtet ermahnende und aufmun- 
temde SDorte an uns. ©ntfchloffenheit ift in ihnen ju hören, 
©ie gleiche ©ntfchloffenheit jum Rändeln ift auch in uns. 

gn eiferner Stuhe ftolpern wir in die Stacht hinein, 
gn der gerne brennende ©örfet und ©ehöfte. Sin 

einem hang 1500 m nördlich der Slisne {teilen wir uns 
jum Slngriff bereit, 

halbrechts oor uns SHaijp. 
Stie werden wir diefes Steft oergeffen. ©s follte jut 

holle für uns werden. 
Schnell nut$t ein $eil der Kameraden die Stuhe oor 

dem Slngriff noch iu einem turnen Schlaf aus. Slndete 
überprüfen SBaffen und ©erat. ©ie 92tafchinengewehre 
werden noch einmal nachgefehen. 

©ie ©ruppenfühter unterrichten uns über den Slngriff. 
Seicht graut der SRorgen. Stebel über der Slisne. 
gm ©ämmerlicht tauchen die gegenüberliegenden hänge 

allmählich auf. ©in ooll Spannung geladener Sonntag¬ 
morgen bricht heran. 

SJereinjeltes geuer der franjöfifchen Slrtillerie ftört uns 
wenig. 

5.00 Uhr. ©a! — ©er Ortan bricht los. 
ilnfere Slrtillerie trommelt, gn wahnfinnigem geuer 

werden die feindlichen Stellungen fturmreif gefchoffen. 
©ine ungeheure geuetglocfe legt fich auf die hänge uns 
gegenüber. SJtit aufgetiffenen Slugen ftarren wir über 
den giufe. 

©ine SHinute nach 061 anderen oergeht. 
Stoch einmal ein lutjer 93lid auf das 32t®. und die 

SHunitionstäften. 
©ndlich! gertigma<hen! 
©a lints und dort rechts treten fie fchon an. 
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2Dann mir? ©nblicf) ein ^fiff! 921®. gcfdjnappt, raus 
aus bem £od> uni) los! 

®enau mie in i>er ©amifon auf bem ®*erjierplatj. Ser- 
binbmtg. $iet 2. ©ruppe. §tcr 1. 3ug. 

gmmet nod> milbes ®e!>ämmer ber Strtillerie. 

3n einem Höllentempo gei)t es hinein in bie giujj- 
niebetung. ©ie ©tiefe! quietfdjen nur fo oom Morgentau, 
©ie Uniformen fini> nafj. 

„SRenfcf)! <Pafc auf bas 321®. auft“ 

Siebe!! Siebe!! — $)iet 2. ®ruppe. ©cfmn fjaben toir 
bie Slisne erreicht. 

©a roirb es beim granjmann lebenbig. SKit feinet 
ganjen Jeuerhaft ftürjt er fief) auf uns. 

©ie erften 93enounbeten. ©anitäter! 
Setflud>tes giantenfeuer! 
Pioniere oor. giofefäde. 
93eim Überfe^en toerben fie jufammengeinallt. Sleue 

fjeran! 
©tonnen rechts unb lints. gft benn iein H^rüberlommen 

möglich? 
©a, Saumfdmfcen! 921®. f>ocf> unb bie Säume ab- 

Sefegt. 
Snblicf) ge!)t es herüber. 9Iun aber oormärts. Slein 

ins ©cf>laucf>boot. Sor uns faufen fie ab. 
SDit felbft 921®. in bie Hüfte unb rübergefunit in bie 

feinblicfje ©tellung. ©as SBunber gefd)iet)t. 9Bir finb 
brüben. 

Süeiter! SBeiter! 9Bi!t)elm tot. Otto oernmnbet. 
©djreie. ©anitäter! 

Serbammte S?ircf>e oon 92laijp! Sleingefunit. 
Slus bem 9Balb, oon ben Säumen, toafmfinniges {Jeuer. 

2tber toir feijen uns bur<$. 
SBeiter ftürmen mir. 
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3a, ber 3nfantcrift! |)ier !ann if>m niemanb geifert, f>iet 
mufe er ganj allein bie Arbeit oollbringen. Sin harter 
Segnet! Sr mill mtbebingt bie Stellung galten. Sr mufj 
fie galten1 Sinb mir erft einmal fner burd), ift ber 28eg 
nad) Süben frei. 

23efte franjofifefje Sruppen finb eingefetjt. 23on @e- 
fangenen erfahren u>ir, bafe es Torfen finb. Sie liegen 
fdjim feit 28od)en in itjrer Stellung unb Jennen fie genau. 

933ir miffen aber aud>, morum es gef)t. 2Dir roollen 
unferen S?ameraben, bie fid> in Belgien unb 
tapfer fd>lugen, niefjt nad>ftef>en. 

S?ein 3urüd gibt es 1 Unb roenn mir alle braufgetjen! 
Scfnefet benn unfere Artillerie bie $ird>e »on Ataijp 

nid)t enblid) in Krümmern? ©oef)! Aber aus ben Alauer- 
reften tadt immer nod) ein franjöfifd)es AIS. 



2Dir fömpfen, ftürmen unb merfen ben Feinb. 
2lm Slbenb ift cs gerafft. ©in le^tes Slblämmen am 

anberen borgen. 
Unb bann ^örcn mit »om anbcrcn 2lisne-Ufct: Scm- 

paniefübrer tot, bet tot — ber tot —t 13 braoe Kame- 
taben färben mit unserem ©bef als gelben, ©rauenbafte 
33ermunbungen. 

2Bit überlebenben mübe, faputt! 
2öir I>aben enblicb 9tube. SBunberbar. hoffentlich 

bauert fie recht lange. 2lber es roirb nur eine 9tacht ber 
Stube. 

SBeiter t SDeiter! 2lm gleiten Sage merben noch 40 km 
marfchiert. 

©ie Kompanie mirb neu georbnet. ®s riecht nach 
neuem ©infaij. 31a, fdjön! 2Bir hoben bie Feuertaufe 
hinter uns, miffen, roorauf es antommt. Unfere 23egeifte- 
rung ift abgelöft oon bem eifernen ©efübl bes ©urcbbol- 
tens. gäbe finb mir gemorben. 

2lud> auf ber SJtarfcbftrafje gibt es mieber ©unft oom 
Franjofen. 33or 9?eims foll er fich mieber gefegt hoben. 
Sllfo ran an ihn. 

2öir markieren in Dichtung Fleurp. 
©ie ©untelbeit bricht an. Söeit oor uns „hurra“-9tufe. 
Pölich lints unb rechts aus bem 2Balb furchtbares 

Feuer. 23olle ©edung! Überall Schlamm unb regen¬ 
gefüllte ©räben. So ermatten mir ben anberen SRorgen. 
Setmfüchtig. ©ie ganje Stadtf oerftummt bas Feuer nicht. 

Stoch es taum Sag, als ber 23efehl fommt, burch ben 
SDalb burchjuftofjen. 

SHit burchgefrorenen, müben Knochen, mit fchlamm- 
bebedtcr Uniform unb mit oetbiffener 38ut geht es hinein 
in ben SBalb. 

©in müftes Unterbot j, taum ein ©urch tommen. Über 
uns 93aumfchü^en. Schon hoben mir bic erften 33er- 
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lüfte. 2lber es gelingt. 2Dir haben ben 2Balb jetjt Eintet 
uns. 

21n bet Strafe müffen nur miebet galten. Unheimliches 
freuet fdjlägt uns entgegen. §>er ^rattjofe oerfudjt, uns 
ju umgeben. 

9lad) ftunbenlangem fjeuergefecbt geht es enblid) 
meiter. 

Steuer Sluftrag 1 2Bir müffen ben Angriff bes Stacbbar- 
regiments in bet glante fiebern. 

2lm 3Iacbmittag enblicb — ©ieg 1 2Bir merben abgelöft 1 
2tacb einigen ©tunben bet Stütze traben mit uns mieber 

erholt. 2Bir finb bereit ju neuen Säten unb ju neuen 
fieiftungen. ®s get>t meiter, über bie SHarne. 

2Bir tämpfen für ©eutfcblanb! ftür ben Snbfieg! 

ilarlcfyen 
M|rarum bie Kameraben ifm „Karinen“ nannten, 

iftmirfcbleierbaft. Swarbiefj er mit feinem$aus- 
namen Karl 20agner, aber „Karinen"? Vielleicht nannte 
man if>n megen feiner Hngefd)ic!lid)teit fo? 2Die ein 93är 
iapfte er bureb bas ©elänbe. 2Bas in feine Optanten fiel, 
mar meift f)in. 211s ftriebensfolbat, ©ott bematjre! 

20er fiel hinten unb ootne auf? llnfer Karinen! 9tid)t, 
bafj er itgenbmie gegen bie ©ifjiplin oerftiefj, bas tarn 
nicht in grage, ba batte Karls attioe ©ienftjeit ihre 
®rü<bte getragen. 

21ber fonft 1 ®be er morgens auf bem 21ntreteplatj mar, 
batte et meift febon einen 21nfdmaujer meg, meil er irgenb 
eine Safcbe offen batte ober mas berlei Kleinigteiten mebt 
finb. 2Benn bann ber „©piefj" ben 2lnjug naebfab, bann 
mar es ganj unb gar aus. 
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Karinen oerfuegte jrnar im Slnfang, einige ©ntfcgulbi- 
gungen oorjubringen, aber alle guten ©rünbe gegen ein¬ 
mal aus. 93on 5a ab fci>tx>ieg et tefigniett unb lieg alles 
übet fich ergeben, ©er ©ruppenfügrer rang bie Sjänbe. 
93on 10 erhaltenen Anpfiffen gingen bejtimmt 9 auf bas 
Konto oon Karl. SBäre einer oerfegt roorben, fo toäre 
Karlcgen reif gemefen, unb 3 Kreuje toären noch hinter¬ 
her gemacht roorben. ©as ©injige, mas Karl nur immer 
ftereotpp hauchte, toar: „Sjert Unteroffijier, lag' uns erft 
mal nach tommen, bann..., gier, bas liegt mir 
einmal nicht." 9Kit einet ftets gleicgbleibenben Sjanb- 
betoegung unterbrich er feine SBorte. 

©ann tarn es. Qn $ollanb unb Selgien ging es los. 
©ie Kompanie rüdte oom 9tgein ab, Stiftung ©renje bei 
Sujremburg. ©ie 92lätfd)C roaren fegmer. ©aju mugten 
mir auch noch &en 'iPferben helfen. SJunsrüd unb ©ifel- 
berge tonnten fie unmöglich mit ihren hochbelabenen ©e- 
fechtstoagen allein fegaffen. ©a bieg es eben mitjtehen 
unb -fchieben. 

2lls mir bann erft im fiujsemburgifcgen maten, — bas 
nur aus einem Setg ju beftehen fdgien —, mürbe bie 
Sache noch toller. Karinen marfchierte, jog, fchob, 
fcbmitjte unb fror unb fiel feit einigen Sagen nicht mehr 
auf. 9?itt bann bet Kompanieführer an ber Kompanie 
entlang unb fragte: „91a, mie gegi's, Sungens?," bann 
mar er es, ber am lauteften „®ut, 5>etr Leutnant“ getaus- 
brüllte. 

Smmer meiter ging ber 9Beg. ©utch Selgien, fjrant- 
reich, an gefchlagenen ©ioifionen bes f^einbes oorbei. ©ie 
Sonne lag bauernb über unferem 9Rarfchieren. Sgre 
erften Strahlen fahen uns auf ber fianbftrage unb auch 
ihre legten. Sn biefer Seit fiel Karl mieber auf, nicht 
grog, nur für ©ingemeigte fiegtbar. 
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9Benn bie Kompanie tobmübe im Quartier anlam, — 
unter „Quartier" ift tuet eine <2cf>eune ober ein @trof>- 
fctjober ju »erfteljen, toenn es ganj f>ocf>Jam, einmal ein 
geräumtes §aus — unb bie Kameraben fiel) fnntoatfen 
mie bie ßäcJe, bann begann Karls Sätigleit. 91lc|>t nur, 
bafj er bas ©ffen für bie ©ruppe tmlte, Kaffee, 
Portionen ufn>. ©as genügte nid)t. SDoju liefen ba 
jum 25ei[piel nur bie Küf>e mit iljrem prallen ©uter 
untrer? 3f>re 23e[ii$er roaren geflogen. 

Kocfjgefcljitre jur Sjanb unb bann los! Oft Jam er 
nacf> einer (Stunbe unb meljr mit ben leeren Kod>gefd>itten 
jurüd. ©ie Kameraben lachten bann unb Ijänfelten. 
3nand>mal fjatte er aber auef) bas ©efäfj ooll frifdjer, 
fd>äumenber 93lilcb. 

„So,“ fagte er bann nur, „jeijt brauchen mir Jeinen 
fefwarjen Kaffee ju trinten!“ unb [teilte bie 9J}ilcf> jur 
allgemeinen Koftoerbefferung f)in. 

95on biefer auffallenben ©ätigJeit Jönnte man nocf> oiel 
met)r erjagen. 33on 93ratJartoffeln, ©ietJucfjen unb 
ijüljnerfuppen, bie ftets ein Seftmat)! für bie ganje ©ruppe 
maren. ©ar nidjt reben will icf) f)ier oon all ben £>d>män- 
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len, bie Karl erjäl)lte, trenn i>ie Kameraben feie Köpfe 
am liefften Rängen liefen. 93on geit SU geil brachen fie 
bann in ein fjerjlmftes fiadjen aus, bas weniger bem 
©rjäfjlten als bem ®r&äfilenben felbft galt. 

Stad) einem enblofen ©onnenmarfcf) fam bie Kompanie 
an bie ©eine, fjier follte her Übergang erzwungen werben. 
Kur j nact) S7Jittctnad)t tauchten bie Sorte ins SEBaffer unb 
pabbelten unter bem fjollenfonsert ber franjofen ans 
anbere Ufer. 92lit bem Soot im ©cf>üf feftf)ängenb, fprang 
bie ©ruppe ins SBaffer unb ftanb gleicf» bis ans Koppel- 
fcfjlofj in ber moraftigen Stülje. llnfer Karinen wofyl no<f> 
etwas tiefer, ba er aufjet feinem ©ewe^r nocft 3 9Jtuni- 
tionsfäften fd>leppte, weil ber ©cfwtje 2 rotier nid>t meftr 
mit ins Soot lam. 

©urd> ein ©orf ging es im „9Karfcf>! Slarfcft"! 
Süs wir fpäter unfere ©tellung bezogen, lonnteKarl, otrne 
ficf) ju büden, „feine f ufjfoljlen tragen“, fo lang waten 
feine Slrme geworben. Ot>ne ein 28ort ju fagen, ftellte 
er bie 3 Käften ju bem 9H®. unb bejog feinerfeits Stellung. 
„Söarum fagen ©ie benn nieftt, bajj ©ie 3 Käften Ijaben“, 
fragte ber ©ruppenfül>rer. „2ld>, lafe bo<$ bie gungens“, 
war ba feine Antwort; unb biefes „2lcf>, laf} bod> bie 
gungens“ mufete ber Korporal nod> manchmal fjören, 
wenn bet Karl fid) mal wieber für 2 abgemütjt fjatte. 

97lit riel junger unb wenig ©d)laf war bie Kompanie 
nad> tyartem Kampf bis -Couriers oorgebtungen. ©ie 
©tabt war rom feinbe ftarl befe^t, Sanjet fuhren 
bauernb feuetfpeienb burcf> bie ©trafjen. ©a tonnten bie 
paar gnfanteriften nichts machen. 

©od) bie Käufer im Sorgelänbe mufj man einmal näfjer 
anfetjen. ©afj Kotieren bei ben freiwilligen ift, bie mit- 
geljen, fällt fd)on feinem metjr auf. ©inen ©ag fpäter, als 
ein Stoßtrupp in bie ©tabt gefdjidt werben foll, über- 
fcfrtägt SEÖagner fiel) balb, weil et Slngft l>at, nidjt mit- 
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genommen ju werben. ©iefe Unternehmen amten alle 
gut abgegangen. 

©och einige Sage fpäter geriet bie Kompanie unb bamit 
auch unfer Darlehen bei £e Sacq in bes Seufels Küche. 
3n bet ©untelheit toaren a>it nach oorherigem ©eplänfel 
plöftlich auf ben ©egner geprallt. 2lus allen fiöchern pfiff 
es. Siemanb tonnte etwas fehen, nur über uns Singreifer 
ergoft fich bas filberne 97lonblicht. Karinen lag wie bet 
Slift am SBegrain unb fchob bas ©ewehr an bie Sade. 
®r hätte mit ben Kugeln um bie SBette heulen mögen, 
ba es immer neben unb über ihm fo nett pfiff unb et 
hoch nichts fah. 

Slbet ba.. • 97lünbungsfeuer l Sums, tracht ein ©cfm^. 
2luf bie Schäften 1 fefteint ber 5einb es befonbers ab- 
gefeften ju haben, ©inet ift bereits oerwunbet. 'ipiöftlich, 
wie abgefeftnitten, fchweigt auch bas SU®, aus Karls 
©ttfppe. ©et ©ruppenführet brüllt: „Kerl, fchieft hoch, 
fthieft, benn bie oielen Slünbungsfeuer am SDalbranb 
geben hoch einen guten S)altepunft!“ ©och nichts rührt 
fich, nur bie Kugeln bes fteinbes fingen weiter. i)ui, hui! 

„£os, SBagner, ans 971©., fieh mal nach, »as ba los 
ift t“ gibt bet ©ruppenführet, ber noch »eitet oot ift, 
feinen Sefehl. ©ewehr in beiben Sjänben, robbt unfer 
Karl los. Oh, robben hat er in ftriebensjeiten ausgiebig 
unb gut gelernt. 

©et Schäfte liegt über bas ©ewehr gebeugt wie im 
Slnfcftlag. Karl brüllt iftn an, betaftet ihn. „Sot, er ift 
fefton ganj !alt 1" tommt bie traurige Slntwort. Katlcften 
jieftt ben toten Kametaben jur Seite, tneift bie 2lugen 
jufammen, wie er es immer macht, wenn etwas in ihm 
arbeitet, ©ann fieht et ben ©urt nach, legt ihn jured>t, 
geht mit bem ©ewehr, bas oom Slut bes gefallenen über- 
ftrömt ift, in Slnfchlag. 
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„922©. — feuerbereit t“ brüllt er tute auf bem g^erjier- 
plaft ju feinem ©ruppenfübret. ©ann machte es ratata — 
ratatal Karl liegt hinter feinem 921®. u>ie auf bem 
Sdüeftftanb. 

©er ©efebl lammt: „3ug meiebt bis hinter bie ©rüde 
aus“, ge^t fällt bet Süd Karls mieber auf feinen taten 
Kametaben. „$ert Unteroffizier, mit tännen boeb b*cc 
ben Söilli nicht liegen laffen?" „2Bas mallen «Sie benn 
machen“, antmortet bet ©tuppenfübter, ber froh ift, baft 
er feinen ©ermunbeten jurüefbefommt. „ga, S)err Unter¬ 
offizier, ber SBilli muft mit, ich 9cbc nicht aan ihm, met 
meift, ab mir ben fanft noch holen unb anftänbig begraben 
fönnen.“ „91a, SDagner, bann geben Sie bas 921®. an 
Subbe ab." 

gebt pfeift es erft recht, als ber fteinb bas £öfen ertennt. 
92teter um 921eter zieht SOagner feinen Kametaben aus ber 
geuetzone. Srft legt er fein ©emehr oor fich, bann zieh* 
et mieber. ©alb ift er an bet ©rüde, gn biefet gone 
allerbings fummt es mie in einem ©ienenbaus. 91ach 
btei 92teter 1 ©a, bas fibt t Karl h«t einen Schuft, einen 
Stedfchuft mie man fpäter hörte, im Oberfd>en!el. 9lur 
einer fab, mie er furz zufammenzudte, ein „©erbammi" 
zmifchen ben gähnen beroorftieft unb bann 921eter um 
92leter ben Kametaben meiter zurüdzieht. ©er eine aber, 
bet Karlchens gufammenzuden bemerft batte, mar ber 
gugführer. Unb ber bemerlte auch toeiter, mie bie 
Semegungen aon Karl immer langfamer unb oerrenfter 
merben. 

„28as ift, 2Bagnet?" „Och, nichts S)err Oberfelbmebel". 
©ann zieht et meiter unb oerfucht, feine ©emegungen 
mieber natürlich zu geftalten. „Sie finb aermunbet, 
SBagner?“ „ga, aber es ift nicht aiel". ©och feine Se¬ 
megungen merben aller ©emübung zum $roft immer 
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»erkämpfter, unb ber 3ugfüf>rer, bet fid> mit 9?ed>t fagt: 
„3d> barf einem ©oten teinen Sebenben opfern", 
gibt SBagner ben 93efet)I, ficf> allein jurücfjufdfjaffen. 
„2lber Sjerr Oberfelbtoebel", unb t)ier jeigt fiel) mieber 
bie mangelnbe Solbatentugenb ®arls. @r t»ill an¬ 
fangen, 5U »ertjanbeln. ©od> ber Öugfü^rer läfjt ficf> auf 
nichts ein. 

Karinen mufj allein jurüd. ®s get>t aucf> immer 
fcfnoerer. ©ie ^ameraben t»ollen il>n tragen. „©as feljlt 
gerabe nocf>, mid) tragen ju laffen", fpridjt »erädjtlid) S?arl 
unb triedjt unb Rumpelt weiter. „©ann gib bocf) ©eine 
Klamotten Ijer", btängen bie ^ameraben. ,,2ld) toas,“ toirb 
S?arlcf>en jetjt faft toütenb, „bie l>abe icf> bis jeijt gefddeppt 
unb fcfrteppe fie aud) weiter“. ©djon faft fiebrig tommt 
er an einer Söalbede, wo ber 3ug Stellung bejogen t>at, 
an. ©er Sanitäter »erbinbet itm. 

9tun beginnt Starl feine neuefte ©ätigleit. Sr madjt fiel) 
jum Skantenwärter. ©ie 93erwunbeten liegen, ba fie 
nodj nid)t jurüdgefdjafft t»erben tonnten, im 2Dalbe. 
2öo einer ftölmt, ift S?arl. #iet »erbeffert er bas Säger, 



Ol er jnfanterie Tagt, fagt Dolk im 
höchften unb tiefften Sinn öes Illot¬ 
tes. Er meint Damit Den höchften 
ITlut öes Uolkes. Hier Jnfanterie 
fagt, nennt bas entfcheiöenöe Ele¬ 
ment ber Schlacht unb bes Krieges 
überhaupt, heute taie geftern, mor¬ 
gen raie heute unb immerbar. 

Benito mulTolim 
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bort beforgt er 3eltbabnen unb breitet fie übet ben Kame- 
tabert aus. ©anj fd>eu fährt feine §anb bann toobl auch 
mal über bie Reiften Köpfe feinet Kameraben. 2ßo er ift, 
hört bas Stöhnen auf. 

©et gug greift nun roieber an. ©as ift für Karl bie 
bitterfte Spille, ©ein 3ug ohne ihn, ba l>ätte er toobl halb 
losgebeult, ©ocb ein Sud, unb er ift roieber ber 2llte. 

©pater Jam ein ©rief an uns. 92lit ber 3u. 52 toar 
unfer Karl nach ©eutfdjlanb geflogen, ©as oeriounbete 
Sein lag im ©tredperbanb. „2lber haft bie Kompanie 
mich fofort roieber anforbert, toenn ich gefunb bin“, ftanb 
am ©cblufe biefes Sriefes. ®s tarnen nod> oiele Sriefe 
oon Karl. 21m ©cblufj aber biefc es immer „bafj bie Kom¬ 
panie mi<b nur ja roieber anforbert!“ 

6turm 1940 
5jTrereinjeIte ©onnenftrablen brecben burcb ben 3=tüb" 
'***' nebel, ber über ben Sieberungen ber 2lillette unb bes 
Oife-2lisne-KanaIs liegt. fjrgenbtoober oon einem ber 
oereinjelt liegenben ©eböfie tönt bas Sellen eines $un- 
bes. 21uf ben SDiefen fiebt man toeibenbe Kübe, ein Silb 
tiefften Gebens. 

Unb bocb ift biefes frieblicbe Silb nur eine Slaste, eine 
Tarnung, um ben ©egner über ben am Slorgen begin- 
nenben ©rofjangriff ber beutfcben Gruppen ju täufcben, 
ber jum 3iel bot» ihn> bet ficb auf eine neue, erfttlaffig 
ausgebaute Serteibigungsftellung jurüdgejogen bot, enb- 
gültig ju toerfen. 

Socb abnt ber Sßoilu, ber auf ber anberen ©eite bes 
Kanals ftebt, nichts oon bem Unheil, bas in einigen Minu¬ 
ten über ihn beteinbrecben toirb. 3öobl ba* et in biefer 
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3lacht Dort ben beutfcben Stellungen me|t fiätm gehört, 
als es in ben lebten Städten bet galt gewefen ift. grrtüm- 
licberweife glaubt et aber an eine Slblöfung ober 35er- 
ftätlung bet ©eutfeben. Sinen Singriff auf bie ftar! 
befeftigte Söepganb-fiinie hält er für ausgefdüoffen. ©iefer 
grrtum foll fein 35erf>ängnis »erben. 

Sluf ber beutfcben Seite t>errfcf)t turj oot bem Angriff 
tiefe Stube, bie nur ab unb ju oom Klappern eines Scbanj- 
jeuges ober eines Kocbgefdnrtes unterbrochen toirb. 9leue 
beutfebe Gruppen, bie in ©etoaltmärfcben bureb fiujeem- 
burg, Belgien unb Storbfranfreicb b*erber geworfen »or- 
ben finb, »arten auf ben Sefebl jum Singriff. 

0n einer Stacht, bie fo finfter ift, bafe man nicht bie §anb 
oor ben Slugen feben fann, finb »it aus bem 33ereit- 
ftellungsraum in bie Sturmausgangsftellung gerüeft. 
Sämtliche Sortierungen, bie »it am ©age oorber an¬ 
gebracht batten, finb in biefer totalen ginfternis unfiebtbar 
geworben, ©iefes Sintüden in bie Sturmausgangs¬ 
ftellung ift eine fieiftung, bie an Offizier unb SUann bie 
böcbften Slnforberungen ftellt. 

Qcb tomme bunbemübe oom Sinweifen ber Sturm¬ 
truppe jum Kompanietrupp jurüd unb laffe mich in irgenb 
ein £ocb fallen. Stur ein paar Setunben Stube jum Slus- 
fpannen ift ber einzige SBunfcbl 

©er ©bef ift oorne. 
SBir liegen etwa 30 m rüd»ärts unb »arten auf ben 

Slngriffsbefebl. ®s ift langfam, furchtbar langfam für uns, 
bie »ir im finfteren Söalb umberirren mußten, bell ge¬ 
worben. 

gm SRoment ift oöllige Stube. 
geh febe auf meine 3%. ®s ift gleich 5 Uhr. 
Sluf einmal brüllt es auf oom ©onner unjäbliger Slb- 

febüffe. ©ie Stbe bebt, ein beulenber, »abnfinniger Ortan 
ift losgebroeben. ®s ift unmöglich, ben einjelnen Schüfe 
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ju unterfcheiben. 93on brüben fommt bas grelle Krachen 
bet ©infchläge, bie oft in neunter 3iäi?e bes Kanals liegen, 
©antes Qnfemo, ift mein ©ebante! 

©ie $)öUe fcheint losgelaffen! 
fiangfam geht ber 3eiger weiter. 5.05 Uhr, 5.10 Uhr, 

immer noch raft bas Trommelfeuer. 5.15 Xll?r. 
SRit einem ©djlag fpringt bas 3*uer ber beutfefjen 

Slrtillerie weiter oorwärts. 
3et}t gilt's! 3. Kompanie oorwärts! 9?an an ben 

5einb! ©er ©hef ruft uns. 3n langen ©äfeen jagen wir 
an ben Kanal. ©ie elften Truppen fefeen über. 

3efet fpringt ber ©hef auf. „Kompanietrupp — SRarfch l" 
©in paar ©prünge, bann einen Stiefenfafe ins Soot. ©rft 
fpringt ber Oberleutnant, bann fein ©urfcfje, ber Kom- 
panietruppfüf)rer, als letzter icf>. 

2öit preffen uns flach auf ben ©oben bes ©ootes, um 
ben franjöfifchen ©aumfehiifeen lein 3iel ju bieten. Un¬ 
aufhörlich fragen ©efchoffe um bas ©oot ins SDaffer. 
„Qum“ macht es jebesmal, „Qum“. ©anj fcheufelich. 

©ie ©etunben ber Überfahrt werben jur ©wigteit. ©et 
Oberleutnant fchiefet unaufhörlich mit ber SRafchinen- 
piftole in bie ©aumtronen nach ben ficf> tapfer wehrenben 
©aumfehüfeen. 3“>«i ijanbgranaten fallen birett oot 
unferem ©oot ins Söaffet — betonieren. 

©nblich finb wir brüben. ©in ©ptung ans Ufer. 2Bit 
wollen burch eine Sude ber ©öfchung in ben SBalb. 

„Tattattat", eine 9H©.-@arbe haut oor uns in ben 
©reef. ©er ©utfehe bes ©hefs ftöhnt auf. ©etroffen! 

©et Singriff gerät ins ©toden. 
©a fpringt ber ©hef oor. ©eine 9Rafcf)inenpiftole rattert 

in bie ©aumtronen oor uns. „Vorwärts, SRännet!“ 
©ein Seifpiel reifet alle mit. 2Die bie wilbe 3agb geht es 

burch ben 28alb! Keiner achtet mehr auf bas pfeifen ber 
©efchoffe, auf bie ©infehläge ber ©ranaten! 



93iele machen hier ihren Ickten Sprung. 
Slermunbete ftöhnen auf. 2öir tonnen Such jeßt nicht 

helfen, Kameraben! 
fjüt uns gibt es nur eins: ©urch! 
©er 28alb wirb lichter. ©et jenseitige 2Dalbranb wirb 

erteilt, ©er (Segnet ift geworfen. 
Sin furjes 93erfct>naufen, unb weiter get>t es, bem enb- 

güitigen Siege ju. 
2tm näd>ften Sage brachte bet Heeresbericht folgenbe 

futje OHelbung: „2lm SJJorgen bes 5. 6. 40 griffen frifche, 
beutfdje ©ioifionen ben ©egner am Oife-2lisne-Kanal 
unb an ber Somme an unb warfen ihn.“ 

6to§truppunternef)men an ber £>t)Ie 
W^Nie Kompanie hotte am 15.5. einSBalbftücf bei Stlten- 

honen toeftlich Söwen erreicht. 2 km waren wir 
noch oon ber ©ple-Stellung entfernt. 

3n ben nächften Sagen follte ber Angriff auf biefe 
Houptftcllung ber belgifchen 2lrmee burchgefühtt werben. 

Spähtrupps, bie angcfeßt waren, hotten feftgeftellt, baß 
ber gehtb in einem 93unter biesfeits ber ©ple faß. ©iefer 
23unter follte genommen werben, ba ber fteinb ous ihm 
mit gianfenfeuet fonft ben Eingriff außerorbentlich ftören 
tonnte. 

Stoßtruppunternehmen! 
ftür ben 16. 5. war es feftgefeßt. 2lm SJorabenb teilte 

ber Kompaniechef jwei Stoßtrupps ein. f$e ein ftelb- 
webel war ber gühter. 

3a>ei ‘JJanjerabwehrtanonen würben unterteilt. 
2lm gleiten Slbenb holt« ber Kompaniechef bie Stoß¬ 

truppführer unb ben gühr«r j,cr ^anjerabwehrtanonen 
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ju ficb. ©as Unternehmen tourbe bis in feine ©injelbeiten 
5utd)gefptod)en. 

©er ^euerplan tourbe feftgelegt. 
16. 5. 
4.35 Uhr. 
©ie (Stofetrupps treten an. Kein Saut ift ju oernefjmen. 

Söeit unb breit @tiile. SHit f>öc^>ftcr 93orfid?t geben bie 
SHämtet oor. gnbianerbaft. 

®s gilt, unbemertt oom f^einb eine im 93orgelänbe lie¬ 
gende Sufd>reii)C ju erreichen. 

SBir finb ba. 
©onnertoetter t ©er geinb bat uns bemerlt l Slttillerie- 

feuer. SDir tperben efelbaft bebartt. Stiebt nur einaelne 
©ranaten, fonbetn richtige Sagen fragen bei uns ein. 

SJolIe ©edung! Silles febmeifet ficf> bin. 
©ott fei ©ant, teine 93eriufte. 

©in weiteres 93orgeben ift aber nun nicht mehr möglich- 
©ie (Stofetruppfübrer perfueben, 93erbinbung mit ben 
93atbebienungen aufjunebmen. Vergebens. Silles toirb 
abgefuebt. Siucb bas ©rabtbinbemis am SBaffergtaben. 
Stiebte ift ju finben. 

Unb babei immer noch bies eteibafte Sirtilieriefeuer, bas 
bie Sufcbreibe, ©rabtbinbemis unb SJorgelänbe bes Sun- 
!ers unter freuet hält. 

#at es überhaupt 3n>ecf, unter biefen Umftänben bas 
Unternehmen noch butcbjuf übten? 

SHeibung an bie Kompanie. 
Stad) futjer Seit taucht ein SJlelber auf, bet ben SJefebl 

bes Kompaniefübrers überbringt, ©er 93unfer mufe auf 
jeben fjall genommen toerben. 

Sangfam fängt es an, bell ju iperben. Keine Seit batf 
mehr perlorengeben. Sllfo roeiter! 

Seife tpirb bet Sefebi „SZlatfcb“ oon SJtann ju SHann 
burdjgefagt, unb eine lange Stetye oon grauen ©eftalten 
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fefet ficb in ©etoegung. ©et Sßaffergraben toirb über- 
rounben. Sin Öbergang toar in ben Sagen normet feft- 
geftellt toorben. 

3m Sdwfee einet ^äufergtuppe bi<f>t am ©abnbamm 
fammeln ftef) nod? einmal bie Stofetrupps. ©od) einmal 
mirb ben ©tännem bas ©ngriffsjiel gejeigt. 

Jlnb nun jeigt jeber, toas er in bet garten fjttebens- 
ausbilbung gelernt bat. 

gangenförmig angefefet, nähern ficb beibe Stofetrupps 
bem oom ftart befefeten ©unter. 

9JUt tafeenartiger ©etoanbtbeit a>irb ein ©rabtbinbernis 
übertounben, otjne bafe bet 3e*nb ettoas bemertt. 

©ie Stofetrupps nähern fi<^> bem lefeten ©rabtbinbernis. 
©a! ©löfeltd) eröffnet bie ©unfetbefafeung bas $euer. 
©l©.-©arben peitfd>en uns um bie Obren. 

Söenn bod) nun bie ©anjerabmebttanonen ba roären! 
Sin febarfer 2lbfd>ufe! ©oeb einer, ©a finb fie, 

©ott fei ©ant, unfere Kameraben oon ber 14. Kom¬ 
panie. 

Sie batten im Scbufee bet ©untelbeit ihre geuerftellung 
bezogen. Sinige fd>nell aufeinanber folgenbe Scbüffe in 
bie Scharten halten ben fteinb nieber. 

©iefet Slugenblid roirb ausgenufet. Sin febneibiger 
Sprung unb ber ©unter ift erreicht, ©lit i)anbgtanaten 
wirb ihm ju Seibe gegangen, ©ie Scharte toirb oer- 
bämmt. ©ie ©egentoebr aus bem ©unter bött auf. 

©ach turjer 3«it ergibt fid? bie ©efafeung. 
Schnell toerben bie ©efangenen gefammelt. ©efcbleu- 

nigt entfernt ficb alles oon ber Sinbrucbftelle. 
Sinige -Ceute ber Stofetrupps befefeen ben ©abnbamm 

hinter bem ©unter, um überrafebenbe ©egenftöfee abju- 
toebren. 

©löfelicb nimmt bet ©eigier bas 5euer aus bet Sief e auf. 
©un aber fcbnell jurüd. 
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•Seiftet geht es nid>t ohne Serlufie oft. ©er letjte fteuer- 
üfterfoü ftes geinftes foftet uns einen ©oten unft jtnei 
©chweroerwunftete. 

Slber ftet Auftrag ift erfüllt unft 28 belgifcfje ©olftaten 
treten ihren 2Deg in ftie ©efangenfdjaft an. 

33erfprengt! 
^TNerll.gunijeinglüftenftfteifeer ©ommertag, bricht an. 

ünfet Sataillon hat nach ftem Übergang über ftie 
©eine bei Setnon noch in ften 3lacfttftunften ftes 10. 5uni 
ftie Sinie ©ouains—Sournap erreicht unft fid) ftort jur 
Serteiftigung eingerichtet. 2luf ftem Saiaillonsgefechts- 
jtanft, fter fich in 93ernon befinftet, wirft fter ©tellungs- 
wechfel nach 6em2lorftranft ftes$or§t fte ^039 porbereitet. 
2Dir warten noch auf 9Rorgenmelftungen fter Kom¬ 
panien, 

6.15 ühr • ®er Kommanfteur will nach »otn, um fich 
felbft einen Überblid über ftie Sage su perfchaffen. 

23enige SRinuten fpäter brauft fter SBagen ftie Strafe 
nach ^039 hinauf, fter Slajor $)., St. O. unft mich Sut 
porfterften Sinie bringt. 

SJorn herrfd)t tieffte ©iille. 
©er Kompaniechef fter 7. Kompanie erftattet SRelftung. 

2luf!lätungsergebniffe liegen noch nicht rot. 
SDeiter nach ©urnap. Sei fter 6. Kompanie ftasfelbe Silft. 
Sor fter ftront ftes Sataillons sieben fici? auf wenige 

100 m Sntfernung ftie Slusläufer ftes gorßt fte <$039 hin. 
«Sie pethinftern jefte Überficht, ©er Kommanfteur fter 
Sorausabteihmg, 3U ftem wir uns begeben, — oftwärts 
oom II. Satl. eingefeljt —orientiert uns über ftie Sage 
in feinem Slbfchnitt. ©eit ften frühen SRorgenftunften hat 
fich auch h'et &er fjransofe oon unfercr fjront abgefetjt. 



4 km fübmeftlicl) Dort unferem augenblidlicf)en Stanb- 
ott Hegt ©haufour, hart an ber großen Strafe oon 
Sontiieres nacf) ©aen. ©et Kommanbeut entfchlieftt fid>, 
i>ic ©rfunbung nacf) ©1). felbft burcl)$ufüf>ren. 

800 m oor ©haufout! 
Oftwärts non uns Rieben ficf> jaf)lreid)e SOalbparjellen 

bis auf 100 m an unferen 2Beg heran. 93or uns eine 
grofte $ede. Unmittelbar baf>inter mufe ©f>* liegen. 
SBeftlich bet (Strafte erftredt fidf) in 300 m Sreite eine 
bedungslofe ©bene oon iy2 km Sänge, bie oomfjorßt be 
^ajp im SBeften begrenjt toitb. SBir oetlangfamen bas 
©empo. Slufmerlfam beobachten toit bie SBalbränber. 

400 m oor ©haufout * 
34) glaube, ettnas 93erbä4>tiges am Ortseingang roaf)r- 

genommen ju haben. 2Bir halten, giftiges Suchen mit 
3erngläfetn. ©rgebnislos. SBeiter! 

2öir finb auf 200 m heran. 3?ucfartig hält ber SBagen. 
34) erlernte auf 200 m burch bas ©las bie llmriffe eines 
Wühlers an ber |)ede bicht rechts ber Strafte. §iet hilft 
lein Ilmlehren. ©s gibtnureins — [ich Klarheit oetfehaffen! 

St. O. geht rechts ber Strafte oor, ich lints. Schritt 
für Schritt pirf4>en mir uns in einet SBiefe oorroärts. 
Stuf 80 m herangelommen, ertenne ich bie llmriffe eines 
f4)toeren franjöfifchen Kampfwagens, „^infegen! ^an- 
jer t“ brüllen ift eins. 3™ gleichen Slugenblid fällt bie 
SHaslietung. ©ie Kampftoagenlanone beginnt ju feuern, 
unb f4)on jagen bie erften Schüffe quer burch ben SBagen, 
ben ber fahret injwifchen auf ber Strafte ju toenben 
oerfucht hat. 

34) fehe noch, ö>ie fi4> tnein Kommanbeut in ben 
Straftengraben wirft. 

2 9Jlaf4)inengewehre feften ein. 
St. O. oerfu4>t, nach hinten ju entlommen. 34) felbft 

fpringe quer über bie Strafte, werfe mich *n eine SBiefe, 
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trieef>e in weftlicf>er 9ticf>tung eine gutcf>e entlang unb 
bleibe jwifcfjen SBiefe unb 2lder liegen, geuet oon allen 
©eiten, fit. O. fällt plöt(ltd> jufammen. 

2 feinblicfje 371®. unb an bie 30—40 <5d>ü^en machen 
Steibjagb auf uns. 

Qät> oerftummt bas geuer, unb bann tommen fie. gef) 
fcfnniege mid) eng an ben Soben, oetfudje noef) einige 
§alme bes mannsfjofcen ®rafes übet mid) ju jietjen unb 
bleibe regungslos liegen. 

fiints, rechts, oon hinten, oon oorn, überall wacfjfen 
granjofen aus bem Soben unb beginnen bie ©ud>e nacf> 
uns. Unter roüftem ©efdjrei, ficf> gegenfeitig anfeuernb, 
ftapfen fie 5—6 ©cfjritt an mir oorbei. ©abei ftod>ern fie 
mit it)ren Seitengewehren im ®ras Return. 

Sin greubengefjeul unb Sd)metjensrufe. Sie müffen 
fit. O. gefunben t>aben. Sinen 2lugenblict l>ertfd)t 9?u^e 
unb bann l)öre id>: ,,©en jweiten Offijier fuef>enl" 

©rei bis oier 37lal tommen fie bis auf wenige ©dritte 
an micf> heran. gufammengetauert unb fprungbereit liege 
\<S) am 23oben, entfdjloffen, mein fieben fo teuer wie 
möglich ju oertaufen. 2Die lange foll bas nod> bauern? 
Stach einer falben ©tunbe oertlingen bie Stimmen, unb 
turj barauf fpringt btöfmenb ein fdjwerer STlotor an. ©er 
Kampfwagen l 

3d) t)öre ihn brüben an bet §ecte entlangftampfen, unb 
fpftematifcf) tämmt et mit feinem 371®. bie SBiefe ab, in 
bet ich liege, ©ie wollen fixere 2lrbeit leiften. Quer- 
fcf>läger über Querfcfiläger furten tjaarfdjarf oorbei. 70 m 
liege ich oor bet Stellung unb tomme unoerfel)tt baoon. 

©tunbe um ©tunbe oergetjt. Krampf in ben ©liebem, 
eine brütenbe Sjifje. gebe Bewegung ift perrätetifcf). 
gcf> 1>abe nur eine Hoffnung, im Schule ber 2tad)t fcfjlage 
icf) mid) burcf). 
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©at Slbfdjüffel ©igene ober feinblkfte? ©ie erften 
©infeftläge pon 3nfantctiegcf4)ü^cn unb ©ranatwerfern, 
ju betten fid) fpäter noeft Slrtillerie gefeilt, liegen unmittel¬ 
bar in meinet 3läi>e. Sllfo eigene feftwete SBaffen. 92t©.- 
fteucr fladert an allen ©den unb ©nben auf. ©er Singriff 
unferes II. unb III. 23ataillons beginnt. 

93on 12 lll)t bis gegen 23 Ul>r liege icf> im eigenen 
Feuer. 

Silit ben Fingernägeln oerfuefte icf>, meine notbürftige 
©edung ju pertiefen. 34> b<*be nidjt einmal ben @tat>!- 
Ijelm auf bem Kopf. 

34> oerbeifje mief) in ben einen ©ebanten: ©urd)l>alten, 
burcf>l)alten t Ungefähr 100 m pon mir fdjeint ficf> bie 
HKH. bes Fembes ju befinben. 6 bis 8 92t®. rattern. 
Sin fdjwerer Kampfwagen greift balb fjier, balb bort mit 
einem 7,5 cm ©efcjtü^ ein. 

3n einem ©rblocft, 80 m por mir, auf unfere F**mt ju, 
fteljt ein 7,5 cm Felbgefdjüt}. ©er 9tüdweg ift perlegt. 

3mmer qualoollet unb Iangfamet oerftreidjt bie 3eit. 
©infcftlag auf ©infcftlag. ©rbtlumpen fallen tjerab unb 
treffen mid) fdtmerjtjaft. Querfcftläger fingen buteft bas 
©ras unb begraben langfam meine Hoffnungen, biefen 
Sag ju überfteften. ©egen 17.00 Mf>r lebhafte 93ewegung 
bei ben F*ans®fen. 34) f)öte 92totorengeräufd>. 93er- 
ftärtungen finb eingetroffen, mit tynen mehrere Kampf¬ 
wagen. 

(Seltener, immer feltener ftaden unfere eigenen 521®. 
3m FotW be ^3ajp l)ört es ficf> fo an, als wäre bet eigene 
Angriff jum Stegen getommen. Kurj nad> 17 Ut>r rollt 
ein Singriff franjöfifcfter 'Panjer auf unfere Ftcmt ju. 
3nfanterie greift in mehreren SBellen an. 

©et Kampflärm entfernt fid>. Slber immer noeft liegen 
©infdjläge por unb in ©Itaufour. Slleine Hage t>at fid) 
teineswegs gebeffert. 



23.00 Ityt! 

©as geuer auf bet ganzen gront ift oerftummt. ®ie 
etfte 2lbenbbämmerung bricfji geteilt. Sinjelne ©tuppen 
granjofen gehen im Schufee bet ©unfelheit rechts unb 
linfe bis auf 100 m an mit oorbei, jutüd auf ihte 2lus- 
gangsftellung. 

Sebiglich an bem gelbgefcfmfe nrt mit bleiben 2 Btann 
als Bebienung. 97!it biejen beiben mufe icf) fettig toerben! 

Sangfam beginne id> mich ju regen, um meinen ©lie¬ 
bem bie Bemegungsfähigteit toieberjugeben. gefet gilts! 
©en Katabinet in bet Rechten beginne ich, mich ftiechenb 
übet ben 2ldet an bie beiben Soften ^eranjufcfjieben. 
©inet leimt am ©efcfmfe unb fcf>läft. ©er anbete aber 
beobachtet gegen bie beutfefje gront ju. 30 m, 20 m! 
Sie müffen mich hoch Imten. Ä<in Saut! 

©er etfte Schüfe trifft ben Beobachter. Sin gutgelnbet 
©on, bann Stille. Blifefchnell wirft fi<^> bet jroeite hemm. 
31och im Einlegen trifft ihn bet nächfte Schüfe. 

Sin paat Sprünge, oorbei am ©efchüfe unb bann in 
oolle ©edung! 

Schlagartig fefet auf ber ganjen gront 921©.- unb 
©etoehr-geuer ein. geh pteffe mich an ben Boben unb 
toarte. 15 Blinuten oetftreichen. ©as knattern ber 
lefeten geuetftöfee ber Bl®. oerhallt, geh beginne, mich 
ftiechenb, bann fpätet fprungtoeife gegen bie beutfehe 
gront oorjuarbeiten. 

©egen 2.00 Uhr ftofee <<h, nachbem ich glüdlich bem 
geuetübetfall einet eigenen gelbtoache entgangen bin, 
auf bie 11. Kompanie meines Regiments. 

Sigene ©ruppen! 2Sie herrlich ift biefe ©atfad>e! Silles 
ift oetgeffen. 

©ie etfte grage: „Sebt bet Äommanbeut?“ gatoohl, 
er mar enttommen. Btübe unb abgefpannte @efid>tet 
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begegnen mit. geh ipeife, toas für fernere Kämpfe bas 
Sataillon hinter fiel) hat. 

SJtorgens um 6 lifjr melbe ich mich beim Stegiments- 
Jommanbeur jutüd. 

i^ampf um ben 23tücfenfopf Pon 
93ot)enne3 

MjVir finb an biefem 22.32iai 1940 jurn Umfallen mübe, 
apatt)ifd), gleichgültig. SHarfdneren, marfcf)ieten, 

matfd)ieren! gmmer roieber biefe enblofen, fdmurgeraben 
Strafeen, oorbet an Kolonnen, überholt oon Kolonnen, 
tein SJalt, !eine ^aufe, nut toeiter, immer roeiter. „®em 
fjeinb an bet Klinge bleiben“ nennt bas bet ©toifions- 
befehl troden unb fachlich. Sltatigm), enblich Stuhe l 

Stuhe? SBir Iöfen augenblidlich bie spioniere ab, bie 
oor uns bie Stellung an bet Somme halten, jene Stellung, 
auf bie SBepganb bie lefete Hoffnung granfteichs Ion- 
jentriert. 2Bir liegen itgenbtpo braufeen, im Stegen, im 
©red, auf bem gelbe. SED« fchlafen fo, mie toit umge¬ 
fallen finb. ©ie gelbroachen lämpfen erbittert mit ber 
SJlübigfeit. 

93or uns liegt Sunt), bahinter bie Somme, oerbreifadjt 
in brei SBafferatmen, bahinter bie §öhen ber SBepganb- 
linie. Unb auf bet erften 95rüde bet gefallene S^auptmann 
ber Pioniere. SHan mufe ihn holen, noch in Stacht. 
S)olen? Qn 93unp fifet ber ©egnerl 

„20ir holen ihn“, fagt Oblt. SRalon ju SJtajor 3hne 
ganj einfach. „SBir holen ihn unb erfunben ben Somme¬ 
übergang". 2lls ob bas fo gar nichts märe. 

93ier Stunben fpäter ift alle SHübigleit toie roegge- 
blafen. $s geht los. ©utch Stacht unb Stegen gleichen 
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ficf> fd>u>atje Schatten, feie ntxfy fcfneätjet finb als biefe 
Sadjt, gegen ben Ott. ©in paar Sd>üffe peitfefjen auf, 
„Sums" fagen bie fjanbgranaten bteimal, oiermal, bann 
n>irb es ganj ftill, nut ein paar bunlle ©eftalten oer- 
fcfjtoinben übet bie Srüden. „gtanjofen“, fagt Oblt. 
Stalon latonifd). 

3ut Stüde! ®a fängt es an ju praffeln, ba pfeift es, 
fyeult es auf, es fyagelt ©ifen, ber ©red fpritjt l>ocf>, bie 
Querfd>Iäger fingen ficf> in ben fjimmel, — ein Sorljang 
oon Jeuet legt ficf> übet bie Stüde, fdjirmt fie ab toie 
mit einem ©Pbesoorljang. „§ier tommt jetjt leinet butef)“, 
fagt einet oerbiffen. „Slber morgen“, fagt Oblt. Slalon 
unerfdjütterlid), „jal Slotgen!“ unb befiehlt: „2Bir galten 
Sunpl" ©et ^auptmann liegt nod> immer auf bet 
Stüde. 

©as Störungsfeuer bet ^ranjofen ift fetjr genau, ©roi}- 
bem fcf>lafen unfere Slännet, eingegraben in bie naffe 
©rbe, mie fie nie ju $aufe gefcfjlafen Ijaben. So fettig 
finb fie. ©rft als bas ©tau bes Storgens ficf> jum Sage 
lichtet, leben fie auf unb oetbeffetn tyre Stellungen. Sie 
fef>en nad> oorn, rechts, linls, nad) hinten. Sefonbets 
nad> hinten, bortf)in, too bie ferneren Steden bet 3=ran- 
jofen jeijt einfcfjlagen, jur ^©.'Kompanie, bie in bet 
9lacf>t faft friebensmäfjig in Stellung gegangen ift. 

©a pfeift es au6) toieber ju iljnen herüber. Kopf toeg, 
©edung nehmen l Slan gemötjnt ficf> tafd) an ben fteuer- 
jauber. 

„Slenfd)“, fagt ber ©tttoig jutn SBengjid, „Slenfcfy, toet 
triebt ba oorne an ber Somme rum?“ Sie fefjen es balb, 
es ift Oblt. Sialon. ©r ettunbet. 

14 llt)t l SataiUonsbefet)!: ,,©ie 9. Komp, greift um 
16.30 Ul>r nad) 10 Stinuten Slttillerieootbereiiung ben 
Jeinb an, erjtoingi ben Sommeübetgang, befe^t Sopen- 
nes unb bilbet einen Stüdenlopf“. ©er Sefeljl get>t butd) 



bie 2teil>en bet 225änner in ben Soccern, ©eflüftert, 
gerufen. 

©nblicl) * 
Aechts pon ben ©rüden jieht fich ein Sumpfwalb bis 

jum Ufer J>in. ©ahin Jriechen fie nun, in if>re Ausgangs- 
ftellung. «Schleppen unter Schweife unb glucken bie viel 
ju ferneren fjlofefäde nacf> porn, baju Sretter, um über 
ben (Sumpf ju fommen, perfinten trofe allem bis an bie 
lüften im 22loraft, liegen fdjliefolicf) ganj pprn unb matten 
nun. ©lid jum $einb, ©lief auf bie Ul>r... ©lid jum 
fjeinb, ©lid auf bie Ufer... immer wiebet. 

©ana nahe am SDaffer, bereit für bas erfte ttberfefeen, 
bie brei Offijiere, 2Jtalon, ber Oberleutnant unb Kom¬ 
paniechef, ©runb unb SchPlj, bie Leutnante unb 3ug- 
führet. 

2lls bie eigene Artillerie beginnt, fchweigt bet fjranjofe. 
„Sost" Oblt. 22talon, Stn. ©runb unb ein 22tann 

fpringen in ben erften ftlofefad, tubetn um ihr Seben, 
finb fchon brüben. ©siegelt ©efchoffe. ©on ben Säumen, 
aus ben ©üfcfjen, pon ben Rängen. 5)och fprifet bas 
2Baffer. $>et 22iann mit bem ftlofefad lommt fchon tpieber 
jurüd. Stn. 0d>Dlj ift ber nächfte. gmmet hin unb her. 
©ine Sobesfähre. ©eim britten 22tal reifet ben tapferen 
ein Sjalsfcfmfe ins SDaffet. Schon ift ©rfafe ba, es geht 
toeiter. 

Als bie erften eigenen 22t©. „lospfeffern". Hart fich bie 
Sage. Oblt. 2Jtalon unb Stn. ©runb h*>len mit ber 22ta- 
fdjinenpiftole bie ©aumfefmfeen herunter — mie auf bem 
Schiefeftanb. ©on brüben rumft Stn. Zimmer enblich mit 
unferen ©ranattoerfern. 

3u>ei 3öge finb fo tatfächlich faft ohne ©erlufte hin- 
übergefommen. ©or gegen ©opennes. 

®as franjöfifdje Abwehrfeuer fteigert fich 5um Or!an. 
A)ie &>agel brifcht ber granjofe gjjafchinengewehr- 



garten in i>en Slder. Unaufhörlich geht es „9totfch-bum“. 
©as ift bie franjöfifche 7,5 im biretten Schuf} t 

©rpijbem. ©ie 92länner arbeiten fich »or, jebe ©edung 
ausnutjenb, ppran SHalon, ©runb, Sdjolj, bis an ben 
^äufertanb ppn SJopennes. 

Qn eine brobelnbe Suppe pertpanbeln bie ©ranaten 
bie ©rbe, in bie fich SJiänner eintrallen. 3mmer ipieber 
fpringt einer auf, ben Sjelm tief ins ©efid)t gebrüdt, ben 
Körper n>eit nach o»»n gebeugt, ftürjt por, bem Seifpiel 
feines Rührers fols^nb, ^et gibt cs nut eines, um aus 
biefer ©pbesjpne hetausjufpmmen: fjeran unb näher an 
ben Jeinb t 3mmer tpiebet perftänbigen bie Rührer fich 
burcf> 8«i«hcn» brüllen fich ju. 

©in fchmerer Singriff! ©et Jranjpfe ift jähe! 
fiints unb rechts unb hinten, lebt ba überhaupt nach 

jemanb? ©s rnürgt in bet Kehle! 
gmmer ipieber ein Sprung! SBeiter pormärts! llnb 

enblich ift es gefchafft. llffj. Kaspercjit ftürjt mit 

85 



feinet ©ruppe mie ein Setfettet oor. Snbere Stänner 
folgen. 

hinein na<h Sopennes! 
©et Stüdenlopf fteljt t 

Ottern j^ametab 
MTTir Ratten in Hohenlimburg unb auch in SBeftenfelb 

biefelbellntertunft, Herbert unb ich. ®t mat Stau- 
rer, aber noch nicht fehr lange, ©iefe Srbeit hatte et nur 
gemäht, um ein befferes Suslommen füt feine Familie 
ju haben unb auch mehr Seit füt fie. Sothet, unb im 
Snnetn fogat jetjt noch, mar et ©ättner, unb feine großen 
Hänbe tonnten gat liebeooll ein jartes ^Jflänjlein ins 
©rbreich betten. 

Sr mat haget unb fehr ftill, bachte oiel heim. Oftmals 
lag et übet Stittag fchräg auf bas Seit gelehnt unb hatte 
bie Silber feiner Frau unb feines Keinen Stäbchens oor 
fich* „g<h habe mich mit meinet Ftau noch nie gejantt," 
fagte et mit ein paat Stal, „toir finb no«h toie ganj jung 
oetheitatet." „llnb bie kleine, fie hatte ja noch gat tein 
Susfehen, als ich baheim mar." ©as Rinb mat im ganuar 
geboten. ®t hatte tutj barauf einmal Sonntagsurlaub 
gehabt. 

Seither aber tannte et bas $öchterlein nur mehr oon 
Fotografien, unb mir fchtieben fchon 2lpril. „Ob ich benn 
überhaupt bie kleine noch einmal fehe?" „geh muf} Urlaub 
haben 1" „geh bin ja hoch auch an bet 9?eihe. Sis ©nbe 
guni mill ich noch matten, menn ich aber bann noch nicht 
bran getommen bin, frage ich mal in bet Sdjreibftube an." 

Solches Slnftagen mat eine fernere Srbeit füt ihn. So- 
balb et nämlich oor einem Sorgefegten ftanb, oetfagte 
feine Sprache.- 



0;m SJlai jogen wir ins gelb. 28it Ratten nicht mehr 
fo oft ©elegenheit, jufammen ju fein, wie oortjer. f$ch 
hatte eine ®ruppe ju führen, unb er blieb KlS.-Schüfee 1 
in unferer früheren, gememfamen ©tuppe. ®t fcfjleppte 
fein 9R®. im Kegen unb im Sonnenfd)ein übet Sjollanbs 
©tenjen nach 93elgien hinein. ©t würbe noch fdjmaler 
unb füllet als oorljer. Kur wenn wir — feht feiten tut 
ber Solbat bas — einmal baoon rebeten, bafe wir es ben 
©nglänbern fefjon jeigen würben, bann leuchteten feine 
2lugen, unb er warf einige SBorte mit bajwifchen. gebet 
wufete: 2luf ihn Ißnnen wir uns perlaffen, auch in ben 
ernfteften Stunben. 

Unb bie ernfteften Stunben finb gefommenl 

93Bir gehen an bet £ps in Stellung. Seine ©tuppe in 
oorberfter Sinie. Sein 971®. eingewiefen am Kanbe eines 
©rabens, als ©dpfeiler bes 3uges. ©ine herrliche Stellung l 
®ie ganje Kieberung tann et abftreuen, bie ganje 
9ttebetung, bie gefpiett ift mit feinblichen Keftem. 

Unb fein 9H®. rattert los. Sabellos fdüefet es. ®r hat 
es aber auch gepflegt t Unb jefet beim ^eranfriechen noch 
hat er es ängftlich oor einem SJetfchmufeen behütet. Klanch 
anberer Schüße quält fich mm mit bem Säubern bet 
SBaffe. ®t bagegen lann fchiefeen, unb er fdjiefet unb 
fchiefet. Sein ©tuppenführer liegt neben ihm, beobachtet 
mit bem ©las bie ©arbe. Sie liegt gut, fehr gut. gmmer 
wieber wirb ihm ein neues Siel angefptochen, immer 
wieber jagt er feine Schüffe in furjen geuerftöfeen hinaus. 

©inmal aber fcheint bem ©ruppenführet bie «paufe 
recht lang, ©r fefet bas ©las ab, will fragen, ob eine 
pemmung eingetreten ift, ba fdjridt et jurüd: Herbert 
ift über feinem 97t®. jufammengefunten l — ©r ift fchon 
totl ©in Schüfe hat ihm bie 5)alsfchlagabet geöffnet, 
gmmer gtöfeer wirb bie Slutlache unter ihm. 
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SEOcrttg fpäter rattert bas 9R®. weiter, ©er <Scf>ü^e 2 
liegt baran, ber gtofje, !ru>d>ige <Subetenbeutfct>e, feer noct) 
ein fo weiches Jjerj fyat. ©en ganjen 2ag nod> wätjrt 
bie <Scf>lad)t. 

2Us 5er Slbenb über bas ftelb fintt unb bem fteinbe bie 
©icfjt nimmt, betten bie Kameraben unferen 2bten in bie 
flanbrifdje <?rbe. 2luf ein fcfjmales $:ftenbrett fcfjreiben 
fie mit Sintenftift feinen 2tamen. «Sie fdjlagen cs quer 
über einen bünnen trummen 'ipfai)!, fie fyaben nichts 
befferes gefunben. 9tid)t einmal ben <Stal)It>elm fönnen 
fie auf bas SIreuj Rängen, er löft ficf> nid>t met>r »cm S?ppf 
bes £pten. 

©ann tjalte id> bas fiepte in bet i)anb, was er an ^er- 
fönlidjem bei fid> trug: ©ie Öcrtennungsmarfe, ben 93ruft- 
beutel, bie Ityr, bas @olbbud>. ilnb im ©plbbucf) liegt 
ber 33rief, ben icf> nie »ergeffen werbe, ber 93rief an feine 
$rau. 21uf ber 93orberfeite bes pecfcfjloffenen Mmfcfüages 
ftefjt, pon ber etwas ungelenten ^anb gefdnieben: ,,91ad) 
meinem $obe an meine $rau ju fenben.“ 2luf ber 9?üd- 
feite als Slbfenbet: 9lame unb ffelbpoftnummer, unb 



hinter feinen tarnen I>at ec grofe unb Iräftig ein Kreuj 
gejeiebnet. 

©eiche Kämpfe loftet es, benot ein ©enfeb bas fann 1 
©eoor er es oetmag, felbfi fo ruhig ben Scblufeftricb unter 
fein £eben ju fetjenl 

©en toir ba an ber £9s in bie geltbabn betteten, er 
toar ein 93©llenbeter. 

53oiS be SJlortiet (Selber im ilampf) 
.. ein 9tame, ber für unfere Kompanie unoergeffen 

bleiben toirb. 
Seit jtoei Sagen liegt bie Kompanie oor ber (Eifenbabn- 

brüde, bie oon ben ftranjofen aus nicht einjufet>enben 
unb tabellos getarnten Stellungen jäh unb mit eiferner 
23erbiffenl>eit oerteibigt toirb. 

23ergeblicb f»aben bie 3üge oerfuebt, ben Jranjmann 
nieberjuringen, bis ber Kompaniefül>ter einfet)en mufete, 
bafe es ein nutjlofes, nur menfcf?enopfernbes beginnen 
toar, hier ohne Slrtillerieoorbereitung unb Stulabilfe oor- 
äutommen. 

3n einem oerlaffenen Itnterftanb ift ber ©efed)tsftanb 
ber Kompanie. 

33or bem «Eingang bas gunlgeräi, bie brabtlofe 93ec- 
binbung jum Sataillon. (Ein SRelber übergibt bem fjunt- 
truppfübrer bie fällige Reibung jumSataillon. (Et galtet 
feinen Strom ein — nichts, leine 93erbinbung! 

SSerjweifeltes Sueben bes Fehlers im ©erät, bis man 
feftftellt, bafj bie oorbanbenen Stromfpenber oerbrauebt 
finb, unb bie ffunloetbinbung jurn Sataillon babutcb ge- 
ftört ift. 

©ie Kompanie braucht bringenb bie Ztnterftütjung 
fcbtoecer ©affen, gebe ©inute ift loftbar. Sllfo ©eibet los 1 
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®s machen fieß gleich 5tt>ei fettig. Obergeft. ©euer 
nimmt i>ie 9Belbung in ©mpfang, lieft fie buteß unb 
melbet fieß ab, mit ißm bet ©cßüße ©cßmußl. 

©as SataiUon liegt ca. 600—700 m jutüd. 
©ießt ßinter bem Kompaniegefecßtsftanb ift eine 

©traße ju überqueren, bie »am geinb eingefeßen 
wirb. hinüber! 2Rit einem gewaltigen ©aß finb bie 
beiben 9üelbet übet fie ßinweg, — unb im gegenüber- 
Iiegenben Söalb oerfeßwunben. ©ie feinblicßen Seobacßter 
haben aber aufgepaßt, unb fofott beginnt planmäßiges 
Strtilleriefeuer. 

©eßwere ©ranatwerfer feßen ein. 
2Boßl finb beibe SHelber an biefe ©inge gewöhnt, abet 

bas ©efühl unb bie ©ewißßeit, baß biefes fteuet nur ihnen 
gilt, ift hoch oerbammt peinlich 1 

©er fcßatfe Knid am Stampelpfab jum Sataillon ift 
erreicht unb es gilt jeßt, ein ©tüd oon 300 m ju über- 
winben, bas gegen Jeinbeinficßt oolltommen ungefeßüßt 
ift. ©ie beiben, jufammen in einem ftifeßen ©ranat- 
ttießter liegenb, oerftänbigen fich, einjeln biefe ©trede 
ju übetwinben unb feßon fpringt bet Obergefr. ©euer los. 
3n ber einen S)anb bas ©eweßr, mit ber anberen 5)anb 
hält er bie Kartentafcße mit ber 9Relbung. 

Kaum ift et 20 m gelaufen, als ißn bie franjöfifcßen 
©ranatwerfer unter 3«uer neßmen. SJerflucßt naße liegen 
bie ©infeßläge. ©ie näcßfte ©edung ausfueßen unb ßin- 
fpringen, ift ein SBerl oon ©etunben. ©in 93lid jutüd be- 
leßrt ißn, baß ber ©cßüße ©cßmußl noeß an feiner alten 
©teile ift, jeßt aber aueß unbebingt weg muß, ba bie 
©ranateinfeßläge in feinet unmittelbaren 9täße liegen. 

©en leßten ©infeßlag abwartenb fpringt ber jeßt auf, 
unb naeß mehreren faft ßumorooll wirtenben ©prüngen 
liegt er enblicß 5 m oor ©euer. 3n ber leßten ©etunbe 
ßat er noeß einen Saaten gefeßlagen. 
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SBieber t>eult unb jault cs heran, frepiert mit ohren- 
betäubenbem ©etöfe. ©felhaft nat)c l 

Scibcn fliegen bie Splittet nut fo um bie Ohren. 
2Beg oon hier! Söeiter! 
2Ufo auf unb mieber 50 m! 
Keiner bentt mel)t an ftd> felbft, achtet nicht auf bas 

mit jebem Sprung ftärter merbenbe Srtilleriefeuer, fon- 
betn ben!t nut an bie Slelbung, bie fo fcbnell mie möglich 
jum Sataillon mufj. ©ie Kametaben ootn märten auf 
ben ©infah bet in bet Slelbung angeforberten ferneren 
SDaffen. 

3n fptungmeifem Sotgehen ift bas SDiefenftüd erreicht, 
unb bet menigftens gegen Sicht fdjü^enbe SBalb nimmt 
fie mieber auf. ©od) bet granjmann läfjt feine Suf)e. 
®r hat fie gefeljen unb läfjt nicht lodet. 9Ktt feudjenben 
fiungen liegt ©euer etma 50 m im SBalb unb 3 Slinuten 
fpäter bricht aud) Sd>mul)l fchmeifoüberftrömt butd> bie 
3u»eige in ben nädjften ©raben. 

®ut bie Själfte bes Söeges ijt jurüdgelegt. 
Sun ift nod> ein Sumpfftüd ju überqueren. 
Kein 2Beg ober Srampelfelb jeigt ihnen, mohin fie 

muffen, ©er Siatfddompaf} unb bet natürliche Orien- 
tietungsfinn finb hier bie einjige 5)ilfe. ©utd) fnietiefen 
Sumpf fich ben 2ßeg bafjnenö, mähtenb übet ihnen 
Sptenggranaten in ben Säumen fragen unb es ©tfen 
unb ^oljfplitter regnet, taften fid) bie beiben meiter oot. 

Snblicf) ift aud) bet Sad> erreicht, ben man ju über¬ 
queren hat, — bet Sad), auf ben fid? faft alle Kameraben 
bet Kompanie freuen, benn nun lönnen auf bem Südmeg 
bie faft 40 f^elbflafdjen, toelche bie beiben an Srotbeutel- 
bänbern über bem Süden tragen, gefüllt unb ben Kame¬ 
raben jurüdgebracht toerben. 

©ierig löfchen fie felbft junächft ihren ©urft. I1/, Sage 
lang mar fein Stopfen SEÖaffet über ihre Sippen ge- 
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fommen! ©ie ©tanateinfchläge tonnen fic md>t ftöten — 
nur trinten, trinten, trinten l 

9la<h 5 Minuten geht cs toeiter. ©urcf> bas bebedte 
©elänbe ift bet ©cg jum Sataillon balb gefunben, i>a 
fic eine Selephonftrippe entbeden unb inftinltio an¬ 
nehmen, bafr biefe nur jum 33ataiUonsgefechtsftanb führen 
tann. 

©enige ©inuten fpäter ftcfjcn fic oor intern 23ataillons- 
tommanbeur. ©redbefpritjt bic Stiefel unb §ofen. 
Schweife fliegt ihnen in Strömen com @eficf)t, unb trop¬ 
fen um Stopfen rinnt com Stat>lt>elmriemen auf bie 
©asplane. 

93erfchmufet bie §änöe unb bas ©efidjt — überreicht 
©euer feinem iommanbeur mit Ieud)tenben Slugen bie 
©elbung in ber ©eroifeheit, bafe nun ben iameraben ge¬ 
holfen toirb unb toenige Setunben fpäter bie eigenen 
fchtoeren ©affen ihre Sage erträglicher machen toetben. 

©ie beiben benten nicht an ben gefahroollen 91üdtoeg. 
Sie finb Kompaniemelber unb ber fdjenfte Sohn ift ihnen 
ber fefte 5)änbebtud bes 23ataillonsfommanbeurs! 93eibe 
haben in gefahrcollftem ©infafe roeiter nichts als ihre 
Pflicht getan. fjüt *hte Kompanie t 

£>a$ toar bet erfte Angriff 
21. snai 1940. 

„©üblich 11 ©ir follen angreifen, angreifen, angreifen t 
Unb teir greifen an", fo lauten bie ©orte eines fpäter beim 
Eingriff gefallenen S^auptfelbtoebels in feinem Sagebuch. 

Seit bem 10. 9Jlai 1940 rouchtet ber beutfehe Angriff 
burch Sujeemburg, Selgien, ^ollanb; mit Seilen fogat 
fchon übet bie franjöfifche ©renje. 
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Unb wir finb babei! 
EJom 10. bis 22. SRai 1040 ift bas Sataillon im 9?cgi- 

mentsoerbanb immer noch in Eteferoe. 
©a, am 21. 9Kat (bas Bataillon liegt 2 km norblich 

?}oncq, am Oftcanb bes E3ois be ^outron) gel)t's wie ein 
Sauffeuet burch bie Keinen bes ^Bataillons: „Komman- 
beut unb Sljefs jur Sinweifung für ben morgigen Ein¬ 
griff gegen bie SBälber -Ce ©ranb ©ieulet unb 93ois be 
<3ommautl)e nach oom.“ 

EBer tonnte je bie ©ebanten fchilbetn, bie burcf) bie 
Köpfe wirbeln unb bie ©efüftle, bie bie fjetjen bewegen. 

Eöohl waren am EBeftwall ®pät)truppunternel)mungen 
geführt worben, wot)l batte bas 33ataillon in ber Eiacht 
oom 18.-19. 5. eine turje 33erteibigungsaufgabe gelöft 
unb eine Elrtilleriefeuertaufe erhalten; aber nun ftetyt bas 
©reffte beoor. 

Eöas immer beutfche ®olbatenl>erjen erfehnen, foll 
EBirtlichteit werben. Eingriff gegen ben fjeinb. Sin oer- 
biffener ®tolj befeelt alle, baju bet E3orfah, ficb ben 93olen- 
unb Slorblanbtämpfern als ebenbürtig ju etweifen. 

EBas macht es aus, baff ber Eingriff um einen Sag oer- 
fcboben wirb? «Schwere EBörfer, oor Sagen fcbon beftens 
bewährt, haben 300 m hinter uns abgeprotjt. 

EJlit welcher 23egeifterung beftaunen unb bewunbern 
unfere Sanbfet biefe noch nie gefehenen ©efchütje. llnb 
als ihnen ber Oberwad)tmeijter bet Slrtillerie erjählt, wie 
biefe EJlötfer oor Sagen in einem ähnlichen, wenn auch 
nicht fo tiefen EBalb bem fteinb bas Saufen beigebracht 
haben, ba erreicht bie E3egeifterung ben $öl>epuntt. ©ie 
©otge um bie Sieben baheim wirb in ben ^intergrunb 
gebrängt. 

EBir werben angreifen, angreifen! Unb wenn's ber 
Seufel ift! 
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22. 9Hai 1940... i>ic leftte 91ac|>t oor bem Angriff! 
fieberhafte ©ätigteit. SEBaffen, ©erät unb 9ftunition 
toerben überholt, bereitgelegt. 9Hit einer getoiffen 31er- 
oofität, bie teiner bem anbeten jeigen tpill, bie aber troft- 
bem oor jebem Angriff immer ba fein toirb, probieren bie 
Seute nochmals bie bequemfte ©tagetoeife bes ©epäets 
aus. ©injelne 3üge ber Kompanien fingen ju ben Klängen 
ber i)anb- unb 92tunbharmoni!as bie -Sieber ihrer fjeimat. 
©in furjer Schlaf,-unb am 

23. max 1940 tritt bas Sataillon um 2.30 Uhr mit 
großen Slbftänben jtoifchen ben 3ügen aus bem 93itpal 
an, um ben SBereitftellungsraum ju erreichen. 

©a, fürj oor ?Joncq, haut bie feinbliche Slrtillerie bereits 
mit Storungsfeuer auf bie Strafte. ©ie Kompanien 
unterlaufen bas f euer unb erreichen jur feftgefeftten Seit, 
um 3.45 llftr, ben 93ereitftellungsraum. fn ber SZlulbe 
„fonb be ©taoiet“ (1500 m füblich ?}oncq) liegen rechts 
3., linls 2. unb jut Sicherung bet rechten f lante bie 
1. Kompanie rechts rücftoärts geftaffelt bereit, fm 3Ror- 
genbunft toirb noch fchnell gefchanjt. 4. Kompanie, auftet 
je einem §albjug unb einet ©ranattoerfergruppe, bie ben 
Schüftenlompanien unterftellt finb, liegt jut 33erfügung 
bes Kommanbeuts hinter ben oorberen Kompanien, ©et 
Stab ift mitten jtoifchen ben oorn eingefeftten Kompanien. 

Unermüblich ift bie feinbliche Slrtillerie, hetoortagenb 
betoeglich. 3h*e Sagen fchlagen in unb um ben 93ereit- 
ftellungsraum ein. spuloerbampf mifcht fich mit 91ebel. 
©ie Sicht toirb immer fehlerer, ©rfte 93ertounbete oon 
bem oorher oorn jur SJerteibigung eingefeftten III. 93a- 
taillon tommen jurüct. 

llnb bann heulen unb gurgeln bie beutfehen ©ranaten 
aller Kaliber über uns hintoeg. Krachen, 93erften, fjeulen 
unb gifeften, herrliches Slngriffsgetöfe. 93inbings SEDorte 
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gef>en mit burd> i)cn Kopf: „Aller ©inge Aläcfjtigftes — 
Krieg, oller ©inge 5)errlicf>ftes — Sieg t“ 

©a l 5.00 llt>r. Reiften §erjens treten junge, beutfcfje 
©olbaten jum erften ©türm an! 

Hngünftiger tönnen für uns 3nfanteriften bie Angrtffs- 
bebingmtgen gar nid>t geftellt fein, @d>iet unburdjbting- 
lidjer Aebel unb ein SDalb, ein Atwalb, bet feit 3a£r jetynten 
leinen ^örfter mein gefetjen t>at. Sr oerfdjlingt bie fd>mal 
oorgeljenben Kompanien, güge ünb ©ruppen bes Ba¬ 
taillons. Ungeheuer ferner ift es, Berbinbung ju galten, 
fiautes Aufen foll Reifen. Srofebem reifet immer wiebet 
alles auseinanbet. ©ie feinblidje Artillerie lebt auf. 

Unb ba l — ©ine «Pfeifpatrone. Aocf) eine! ©as? Alles 
fdmuppert. „Aiecftt wie angebrannt !“ ruft einer. „§at 
eine oerbammte Al>nlicf>leit mit ©etanien" brüllt ein 
anbeter. Alit wenigen Ausnahmen fefet alles bie ©as- 
maslen auf. ©as? ©as?, bas lann bocf> lein ©as fein, 
©er 2Dinb get>t mit uns, ber 3eini> bid)t oor uns. Sr 
würbe fiel) ja felbft Berlufte l>olen. 

Slinbet Alarm nur einiger aufgeregter ©olbaten, bie 
bie Alifctjung oon $rüf>bunft, ^uloetbampf unb Aebel 
nod) nidjt lannten. Aufatmenb wirb bie ©asmaste ab- 
getiffen. 

Kurj banaef) erreichen wir bie ©trafee ©tonne—Beau¬ 
mont. 

©er Aebel ift fo biefjt, bafe mit ben §änben bie bort ab- 
jweigenbe Angriffsftrafee abgetaftet werben mufe. SDalb 
unb fiidjtung bieten basfelbe Bilb. ©rauweifeer, unbutefc- 
btinglicfjer ©unft. £inls unb rechts fdjattenljaft bie 
Kameraben. Bor unb hinter uns mit fahlem Blifeen ein- 
fdjlagenbe, feinblidje ©ranaten. Ateiter get)t's. 

5ft bas ber erfte Angriff, fo, wie wir uns il>n in bet 
©arnifon gebaut l>aben? 2öeg ift jebe Aomantiü Keine 
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Sonne! Kein weithin ju überfehenbes <3d)lachtfelb! Slut 
biefes angreifbare ©rau oor ben Slugen. 

©ie Kompanieführet flauen auf bie litten, ©erabe 
rechtjeitig mitb bie erfte £inie, bie Strafte erreicht. 

©as eigene Slrtilleriefeuer heult tiefer in ben SDalb 
hinein. ©er mirb immer bicfjtert 

Sloch ift bie 3. Kompanie allein wm, balb aber foll bie 
2. Kompanie bie gleiche S)öhe mit bet 3. Kompanie er¬ 
reichen. ©a beginnt fdwrn bie Schmeinerei! 

bereits nach hen erften 100 m finben (ich bei ber nact>- 
folgenben 2. Kompanie Berfprengte bet 3. Kompanie 
unb bes II. Slachbar-Bataillons ein, bie bie Dichtung oer- 
Joren haben, ©ie erften ©oten eines oor ©agen geführten 
pergeblichen Singriffs liegen noch an bet Strafe unb im 
©eftiüpp. 

Sillmählich tommt bie ©ruppe aus bem feinblichen 
Slrtilleriefeuer heraus. 

fiangfam oerfchnnnbet ber Slebel, mir ertennen nun 
fdjon bie Slmriffe bes ©idichts. 

©er Snfanterielampf beginnt, ©ie feinbliche Slrtillerie 
fchtneigt, ba fie bie eigene, oorbere £inie nicht tennt. 

tibermach finb alle Sleroen unb Sinne, als bie erften 
feinblichen SUlp., SU®, unb ©emehte bas freuet eröffnen. 
£ängft ift eine gefchloffene Rührung bet (Einheiten un¬ 
möglich gemorben. Slur ban! ber guten Borbereitungen 
bes Bataillons, S3erforgung ber Einheiten bis ju ben 
3ügen mit Süjjen unb genauen ©elänbebejeichnungen, 
mirb bas Bataillon noch jufammengehalten. 

©ie Runter taften raftlos. Sie" bringen bem Bataillon 
bie Stanbortmelbungen ber (Einheiten. 

SDenn je ein ©elänbe ju hinterhältiger Kampffühtung 
geeignet ift, bann ift es hier, ©iefer SDalb ift grauenhaft t 

SDas ift benn bas? Sluch noch ©chmarje als Segnet! 
Silit bem ungeheuren ©efdnd ihrer Baffe fchtoingen fich 
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bie Sieget tum Saum ju Saum. Überrafcftenb gut mit 
£arnnet$en unb fiaub gegen Sicht gebeett, eröffnen fie 
auf nächfte Entfernung mit ihren SIS* i>as 3cuet auf 
bie unter ihnen burdjeilenben Schüßen. Eröffnen meift 
bas Jeuer erft, tpenn bie Schüßen pptbei finb. ijanbgra- 
naten rafdjeln burch bas©eäft juSoben, unb immer toieber 
ftarrt ber Sanbfet permirrt nad> pben unb fietjt... nichts! 

Einjige ©egenmehr: SH®. auf bie Schulter bes Same- 
raben unb bie Saumfrpnen abgeftreut. 

5>ie erften, auf feiner Karte eingejeiefmeten Querfdmei- 
fen bringen neue unb leibet eleltjafte Übertafchungen für 
bas Sataiilpn. Slit Sllfphol ppllgepumpte Sieget laffen 
uns bis auf 5m — gerabe auf Sdmeifenbreite — t>eran- 
fpmmen unb eröffnen bann bas fteuer. Söieber mirb 
tpaljr: „Krieg gleich negatipe Sluslefe.“ Slls erfte fallen 
ober tperben permunbet bie tüdfichtslps burdts ®eftrüpp 
burd)bred)enben Splbaten! gührernaturen! 

Erfte ©efangene tperben gemacht. Seftien, pechfehamrj 
tpie bie Stacht, trunten, fid) taum galten tönnenb, lallen 
fie irgenb etrnas in ihrer Süutterfprache. Kein SBort 3r<m- 
jöfifcf) fönnen biefe Teufel. 

■Cangfam, lange nicht fp fdjnell tpie pprgefehen, arbeiten 
ficf> unfete Sanbfer mit ppn $>ornen jetriffenen Sfänben 
unb ©efichtern perbiffen meiter ppr. 

Oft Stahfampf! SJlann gegen SHann! 
Slber fomme tuas fommen mag! §>en beutfdten 3n- 

fanteciften fann nichts aufhalten! 
Später als porgefeljen tpitb bas etfte Slngriffsjiel er¬ 

reicht. 
fjat benn unfere Slrtillerie überhaupt nicht getpirft? 

ijaben bie SHörfer ihre 3iele perfehlt? 
Überall, por allem an Scfmeifen unb SQegefrcujungen 

befinben fich feinbliche Erbftütjpunfte, bie ju befämpfen 
unb ju nehmen Slut foftet. 
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2Ute oermoberte Sichcnftämme, oerroftete Stahlhelme 
unb Sli©.-Käften laffen für Sefunben ben Kampf unferet 
93äter im SDelttrieg miebet erftehen. ©as fpornt uns an, 
wirb jum Janal, jum 93cfct>I bes Slutes. 

(Einige bet Kameraben haben furchtbare 93etwunbun- 
gent ©um-©um-©efchoffe t 3ft bas bie „©tanbe 
Station?“ 

Um 7 Uh* tritt bas Sataillon toieber an unb ftöfet 
fämpfenb 300 m toeiter jum nächften Slngriffsjiel oor. 
Stofegruppen aller Kompanien nehmen, fich bem ©elänbe 
unb. bet Kampfestoeife bes ©egners anpaffenb, einen 
Stüfepuntt nach bem anbeten. -Cängft ift bie 93etbinbung 
jum rechten unb linfen Stachbarn oerloren. ©efechtslärm 
ift toeit tücfwärts unb norboftwärts ju hören. 

©et feinbliche Söiberftanb n>itb immer härter, unfere 
93erlufte immer gröfeer. 

©ie Kompanien ftofeen auf feinbliche, jäh oerteibigte 
Stüfepunfte. 10 m oorhet fmb fie erft ju erlernten. 

©rauft Uns beherrfcht bas ©efühl bet Stäche. 9tad>e 
für bereits unmenfehlich niebergemefeelte Kameraben. 

Stüdfichtslos fpringen bie fianbfet übet bie Sdmeifen, 
in bet $>anb spiftole unb Spaten, tommen jum fjanb- 
gemenge unb machen bas fchtoatje ©efinbel im wilben 
Stahtampf niebet. 

©urchftofet! 

Um 10 Uhr ift bas jtoeite Slngriffsjiel erreicht. 

5 Stunben Singriff finb worüber. 4 km ©elänbe ge¬ 
wonnen. 

Sefeftigte unb mit ftarter Überlegenheit befefete fteinb- 
ftüfepuntte flantieren bas Bataillon rechts unb lints. ©ie 
1. Kompanie entlüftet bie befonbets ftart bebrängte 
3. Kompanie in ihrer rechten plante. Sufäfelich wirb 
rechts bie 9. Kompanie eingefefet. 



Srfchöpft, Sjänbe unb ©eficljt jertca^t, Uniform jer- 

riffen, ermatten £>ie Kompanien, ficf> ficfjernb, feen 33cfet)t 

gut gortfetjung bes Singriffs. 

®r mirb oon 13.30 Ut>r auf 14.30 oetfehoben. Siechtet 

unb linfet Slacfjbar finb immer noch nicht auf gleicher S)öhe. 

SRunition mitb neu jugefütjrt, 93ermunbete oerbunben. 

93iele oon ihnen bleiben bei ber Gruppe, tämpfen meiter. 

2lber — Süden fyat's getiffen. 

211s oorbilblidjet 6olbat mar Oberleutnant ftriebel, 

Kompaniechef ber 4. Kompanie, gefallen, nacf)bem et 

mähtenb ber ganjen Kämpfe biefes 92lorgens, feinen 

Seuten ftets ooraus, mit bemunbernsmürbigem Schneib, 

oft allein einbredjenb, ein 93eifpiel heroorragenbet 'Pflicht¬ 

erfüllung mar. 

2Ber mar aufjerbem bisher befonbers heroorgetreten? 

Ohne gmeifel Oberfelbmebel Kling, Sugführer ber 

3. Kompanie. ©ie 93et!örpetung bes fämpfetifchen <Sol- 

batentppus! Oft fyatte er, burch fein unoermüftliches 

©raufgängertum oon feiner Einheit getrennt, im 2!ebel 

oerftreute 9ftänner jufammengefafet, ben nächften geinb 

angenommen, unb bie 9Uännet fpäter mieber ihren Kom¬ 

panien 5ugeführt. Söährenb ber ferneren Kämpfe am 

10. 6. 40 ftarb er ben fjelbentob, für feine Seiftungen am 

23. 5. mit bem ©. K. I ausgejeichnet unb jut 23eförbe- 

tung jum Offijier megen ©apferteit oor bem fjeinb oor- 

gefchlagen. ©ie Sefötberung jum Seutnant unb bie 93er- 

leihung bet 9?ettungsmebaille für bie Srrettung jmeier 

^Petfonen oom £obe bes ©rtrintens im 3uni 1039 follte 

et nicht mehr erleben. 

©as 93ataiIIon gliebert fich neu: 3. Kompanie am 

ßtrafjentreuj bei ©. 0m Slnfchlufc lints baran bie 

2. Kompanie mit 2 Sügen, mit einem 3ug bie Iin!e 

plante bectenb. 1. Kompanie fiebert bie rechte plante 

bes Sataillons an ber Strafte nach S>agnole unb im 
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Slnfdjlufc baran bie 9. Kompanie norbweftlid) bet Bor- 
marfdjjtcafje. 

Bocf) finb bie feinblidjen ©tütjpunlte rechts unb lints 
nidjt genommen. 3mmet nocf> fefjlt bet Slnfcfüufj ju 
Bacfjbaroerbänben. 

©a n>itb um 14.30 Utyr allein jum weiteren Eingriff 
angetteten. Ol?ne Büdficf)t auf bie beiberfeits flanlieren- 
ben geinbftüijpunlte ftofjen bie Kompanien faft fampflos 
jwifdjen iljnen butef) unb getoinnen erneut an Beben. 

©urd) bas oöllig unüberfid>tlid)e ©elänbe unb bas 
ftefylen bet auf ben Karten eingejeidmeten ©djneifen ift 
es ben Kompanien unmöglich geworben, bie Orientierung 
nacl) ©elänbepunlten butdjjufüljren. Bur Kompafc unb 
©onne geben bie Bidjtung an. 

ltnb trogbem get)t bie Berbinbung leinen Slugenblid 
oetloren, weber jum Bataillon, noef) innerhalb bet 
Kompanien. 

Sjerrgott nodpnal! Um 17 llljr tjaben rechter unb linier 
Ba<f>bar bes Bataillons nod) immer niefjt bas jweite 
Elngtiffsjiel erreicht, ©as I. Bataillon liegt — oor unb 
neben fid> fteinb — etwa 2 km allein oorgeftaffelt. 

Ss bleibt nichts weiter übrig! ©as Regiment fie^t fid> 
gejwungen, bas Bataillon für bie Badjt jut ootübet- 
getjenben Berteibigung jurüdjune^men. £ängs bet Bor- 
marfdjftrafce unb tjinter einer 100 m füboftwärts parallel 
jut ©trajje octlaufenben ©d>neife bilbet bas Bataillon 
einen großen, weit auseinanbergejogenen 3gel für bie 
Bac(>t, um am 24. 5. erneut jum Singriff anjutreten. 

©tunben l>atte bas Bataillon getämpft, immer weit 
oorn! ^einigenb ftanb oor jebem bie 933as nun? 
3mmet wieber feigen bie ©olbaten ju ifjren 3üf)tern l>in. 
Jragenb, aber ooll Bertrauen t Sin weiteres Eingreifen 
wäre eine Srlöfung gewefen. Bun lam bet Befetjl jur 
Büdnaljmc bes Bataillons. 
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Scfctjl ift 93cfcf)I! 
©s hatte geregnet, ftür tutje ©tunken beginnt ein 

emfiges ©chanjen. 
Sefefjle unb Reibungen finb unterwegs, um Klärung 

über 92lannfd)aft, Slusrüftung unb SHunitionsbeftanb ju 
bringen. 

Sangfam finft bie «Dämmerung. 3etfchfagen oom 5)in 
unb §er bes Sages Ijoden bie SHännet in ihren naffen 
©rblöchern. 9lur wenige 9?ut)eftunben finb ihnen gegönnt. 

«Dal 23as ift los? ©Rüffel 
Ungeheuer oerftärtt bie Slacht bas plö^lid) auflebenbe, 

feinbliche ftnfanteriefeuer. @^atf peitfdjt bet Knall 
über uns hinweg. Öuetfd)läger furren unb pfeifen burcf> 
Sifte- unb Slattwert. fieudjtfugeln tanjen am fdjtoarj 
»ergangenen §immel. 

Käujcf>en unb Stachtoögel rufen aufgefduedt. 
Mnfete gnfanteriften laffen fiel? burd> ben fcf>arfen ©e- 

fchofctnall über bie Stähe bes fteinbes täufefjen unb er¬ 
öffnen aus ihren Stblödjern ein wähl- unb planlofes, 
höllifches geuer. 

15 98inuten fteuer, bas wie ein ©put anmutet, ©nblicf) 
brüllen ein paar Seher jte aus -Ceibesträften: „©topfen t“ 
unb in wenigen ©efunben herrfcht oöllige 9tuf>e. 

Serbammt! — taum finb ben fianbfern bie Slugen 
jugefallen, tjebt wiebet bas feinbliche 3nfanteriefeuer 
an. ©injelne Heine Trupps ber Sieger finb oor- 
gefommen, waljrfdjeinlid) um unfere fiinie ju ertunben. 
Durch bie jurn erftenmal oerwenbeten ©ewehrgranaten 
mit intern eigentümlich fchatfen, hellen unb metallifchen 
Detonationslnall wirb ber ©inbtud hetootgerufen, bafj 
fi«h fteinbteile bereits im Süden ber eigenen fiinie be- 
finben. 

SBieber wahnfinniges ©efchiefjel Sichrere Slale lebt 
biefer fjeuetjauber in bet 91a<f)t auf. 
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©arm bringt beruhigenb erftes Morgengrauen butcf>s 
©eäft. 

©id)t hinter ben eigenen fiinien werben noch einige 
mit jal)Iteicf)en ^anbgranaten oerfet>ene ©chwarje ge- 
funben. 

©em fjeinb war es gelungen, ben Sanbfern bie fo not- 
toenbige 2Iad)trui)e ju rauben, ©rotjbem mufe wieber an¬ 
gegriffen werben. ®ine unerhört grofje ftorbetung an 
jeben einjelnen fjnfanterifien. 

24. 5. 40. ©egen fcfjwadjen fjeinbwiberftanb gewinnt 
bas 93ataiüon, wieberum am weiteren »orgefdjoben, eine 
neu befohlene S?. S. 

linb enbücf) etwas 9tuhe! 
(Siegreich waten bie oorangegangenen Kämpfe, geführt 

in unbetanntem ©elänbe gegen hinterhältige Kampf- 
methoben unb gegen einen unmenfchlichen ©egner. 

Ohne ^3anjer, ohne ^liegcc, ohne beobachtetes eigenes 
2lrtilleriefeuer war biefet erfte Singriff oorgetragen 
worben. Allein auf fid) geftellt, hatten beutfehe Qnfan- 
teriften, fich h^het £rabition perpflidjtet fühlenb, für 
Rührer unb 93olf ihr fieben eingefe^t unb gefiegt. 

„3mmer oorne, fpät unb früh, 
Unoerjagt im (Stürmen — 
2lnfprucf)slofe Infanterie, 
Möge ©ott bich fchirmen.“ 
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Jlampf mit 32-£o.-^Pan3ern 
6onntag, ber 16. Sunt, ©er Sag neigt fiel) feinem 

©nbe ja. 
SBieber einmal mehr Raiten mir eine grofce SBegftrede 
jurüdgelegt, ben flieijenben Sranaofen i)att auf ben 
Sctfcn. 

Unermüblich bricht bie Snfanterie nach oorn. 
3«f> mit meiner *^3at bei bet 53orttuppfompanie. 
Saft fcheint es, als follten mir heute nicht mehr aum 

Kampf {ommen. 
spiötjlich ©emehtfeuer. SHehrere 921®. peitfdjen ba- 

amifeften. 
Unfete «Spitje ift auf ben 3<?mb geflogen, ©ie 93orttupp- 

tompanie greift fofort an, bie Kompanien bes §aupi- 
trupps merben umfaffenb angefeijt. 

Sei) bin mit meinem ©efcfcütj ber 10. Kompanie an¬ 
geteilt unb gehe bieftt hinter ben oorberften Seilen mit oor. 

©in turaes ©efeetjt, bann aietjt ficf> ber Seinb fluchtartig 
aurüd. ©as ©orf, bas ber ftdttb oerteibigen mollte, ift 
unfer. 

©er 93ormarfch geht meiter. ©ie S^naofen tönnen 
uns nicht aufhalten. 

3n ber Seme taucht miebetum ein ©orf auf, auch &as 
tnüffen mir heute noch triegen. 

©a geht oorn eine oiolette fieudjttugel ho<h* 
©as ift hoch bas «Signal „Seinbliche spanaer"?! ©as 

geht uns an! Uns <Panaerjäger! 
Snblich ift es alfo fomeit. 3Bir merben eingefetjt. 2öir 

tonnen uns, nachbem mir bisher nur 92t©.-9tefter unb 
Schartcnftänbe befämpft haben, mit Seinbpanaern meffen. 

^öffentlich ftelten fie fich anm Kampf, ©as ift ber 
brennenbe 5öunfch, ben mir alle hegen. 

©a tommt auch f<h«>n 6« Sefehl: „^panjerjäger oor!“ 
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9Rit f>öcf)ftet ©efcfjminbigteit faxten mir an ber Infan¬ 
terie, bie fid> entfaltet, oorbei, um an bie Spit|e ju 
lammen. 93or uns ift noct> ein Spähtrupp. 

2Dir proben im Siltempo ab. 3nt 37lannfd>aftsjug gel>t 
es meiter nad) porn. Sleucfjenb unb mit äufjetfter S?raft- 
anftrengung fcfjieben unb jietjen mir bas fdjmete ©efefmt} 
pormärts. 2Dit brauchen gutes Sdmfofelb. 

9?ecf>ts bet Strafe ift ein ©utslmf. 93on boct aus fann 
id> bas ©elänbe bis jum ©orf, bas nocf> etma 600 m 
entfernt ift, gut übetbliden. 

23äi)renb id> mein ©efdmt} in Stellung bringe, gel>t 
ein mollenbrucfwttiger 9?egen nieber. ©r perbirbt uns 
bie gute Sid>t. 

ltnterbeffen finb bie ferneren fjnfantericmaffen in 
Stellung gegangen unb nehmen bas ©orf unter freuet. 

2Bas ift benn bas? ©urd) ben freuerlätm bringt 
bumpfes 91totorengeräufd> tjinburd). 

©as tonnen nur franjöfifdje, fernere ^anjer fein. 
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Unfere (Sinne fini> auf bas äiußerfte angefpannt, unfete 
Slugen bohren ficf> in ben Kegenfd)leiet oot uns. 

„93otn red>ts ^anjet !", ferrett ba mein Kicßtfchüße. 
ltnjete Köpfe fliegen in bie angegebene Kicßtung. 2öaht- 
haftig! ©in jehmetet 32-2omten-(panäet roäljt fid> ba 
heran. 3n bem ungemiffen £icf)t finb feine Ilmriffe 
ins ©igantifche gemachten. 3aft übertommt uns ein 
Klinbermertigleitsgefühl. 3öas follen mir mit unfetet 
Keinen Kanone gegen biefes ftählerne Ungetüm 
ausrichten? 

2tber nur für einen turjen Kugenblid benten mir fo. 
28it miffen, baß ein gut gejielter Schüfe auch biefen liefen 
pernichten !ann. 

2Bir lauem, bis auf bie f>aut burchnäßt, hinter unferem 
©efeßüß unb beobachten gefpannt unferen ©egner. ©r 
hat uns noch nicht gefehen. 2Bit laffen ihn hetanlommen 
bis auf bie günftigfte Schußentfernung. 

®a blißt es im $utm bes epanjers auf, es heult heran, 
unb mit ohrenbetäubenbem Krachen trepiert eine 7,5 -cm- 
©ranate 10 m rechts oon uns. 

3eßt mirb es ernft. 200 m ift ber Koloß noch »*>n uns 
entfernt. 

„Jeuer freil" ®ie erfte ©ranate oerläßt aufheulenb 
bas Kohr. Sd>uß auf Schuß jagen mir bem SPanjer ent¬ 
gegen. ©er feßießt mit allen Kl©. auf uns. ®ie ©arben 
pfeifen uns nur fo um bie Ohren, ©ott fei ©an! — noch 
leine 93erlufte! 

©och t*en SPanjet fcheinen unfere ©rgnaten roatm ju 
machen. Klit laut aufheulenbem Klotor breht er ßhmer- 
fällig ab unb oerfchminbet hinter ben Käufern bes ©orfes. 

©et Kegen hat mittlermeile nacßgelaffen. 

3«h mache Stellungsmechfel nach linls, um aus bem 
Kloraft bes aufgemeichten Slclerbobens herausjulommen. 
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®a tommen *auf bet Strafte, bie ficf> 100 m lirtfs oon 
uns fyinjiefjt, 3 feinbliche Krabfahrer in toahnfinnigem 
©empo baftergebrauft. 9?id>tung — bas ©orf! 

„Sprenggranaten!“ fettete id> unb bliftfchnell roirb 
gefaben. Schuft t §aargenau not einer 92iafd)ine fi^t bie 
©ranate. SHafchine unb fahret überfragen fidj. ©r- 
(ebigtt 

©en beiben anberen gelingt es, bas fdwftenbe ©orf 
ju erreichen. 

'plöftlich nimmt uns ein feinblidjes 9H©. unter fteuer. 
2Bo ift bloft feine Stellung? 3d> !ann nichts entbeden. 
®utj entfd>loffen laffe id) bas ©efeftüft in 'S)edüng bringen, 
um unnüfte 93erluftc ju oetmeiben. 

•^löftlich ertönt toieber bas uns jeftt fdjon toohlbefannte 
©ebrölm feinblicher ^anjer. SBie rollenbe 5ef*ungen 
toälsen fich btei folct>er Ungetüme aus bem ©orf. 

2Bit eröffnen fofort bas Jeuer. 
3njt»ifchen finb auch bie beiben anberen ©efdjütje 

unfetes guges herangetommen unb in Stellung gegangen. 
Vereint lonjentrieren mir unfer fteuer auf bie ‘•panjer. 

©och bas finb jähe Surften. 
31>re 7,5-cm-©ranaten unb ihre 92l©.-®atben fommen 

uns immer näl>er. ©ine hinter uns ftehenbe ©artenmauer 
betommt einen ©olltreffer. Steinfplitter unb ©rbtlumpen 
fpriften um unfer ©efeftüft. 

©od) nichts tann uns beirren. 
9?ufcig, toie auf bem ©j-erjierplati, arbeitet bie 93e- 

bienung. 
Schüfe auf Schuft jagen mir bem fteinb entgegen. 3efti 

beobachten mir bei einem eine grofte 9?aud>enta)idlung. 
©ine ©ranate muft ausgejeidmet gefeffen höben. ©et 

panjer ftellt bas 3euer dn unb breht ab. 
©as ift auch für bie beiben anberen bas Seichen, fich 

aus bem Staube ju machen. ‘■polternö unb raffelnb machen 
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fie ®ef?rt unb petfchwinben in bet nächften ©edung. ©as 
Sollen ber Baupentetten wirb immer fd)n>äcber. 

©ie Kampfwagen haben i>as 28eite gefügt. 3Bir fittb 
®ieger geblieben unb haben ber gnfanterie bie 92iögli<f>leit 
gegeben, unbehelligt ppn biefem furchtbaren geinb ben 
Bptmarfch weiter anjutreten. 

gernfpreepautrupp Por £ötuen 
W ötpen! ©urch feine 5}edenfd>ütien im 2Belttriege ju 

trauriger Berühmtheit gelangt. ®s follte für ben, 
ber biesmal babei war, ebenfalls ju einem Begriff werben, 
ber fich jebem in bas ©ebächtnis eingtub. 

Jlnfere Bprausabteilung erreicht bie ©ple-Stellung. 
gum erftenmal liegt uns ber perhafjte Jomm? gegen¬ 

über. 
©ie Kampanien erreidjen bei Bacht bie ©ple unb ftellen 

fich jurn Eingriff bereit, 
ijarte Kämpfe finb ju erwarten. 
2öir fjernfprechleute finb babei, bie Leitungen ju legen, 

©ie „Berpen“ ber Rührung. 
£in Bautrupp wirb lasgefchidt mit bem Auftrag, eine 

©rahtperbinbung jum <2d)werpunftbataillon ju ftreefen. 
©abei ift ein ©elänbe ju burchfchreiten, bas ftänbig in 

allerfchwerfter fjorm pou feinblichet Artillerie befeuert 
wirb. Am meiften liegt uns ber Bahnbamm im Blagen, 
auf bem ©ranate auf ©ranate einfehlägt. 

©er 3Trupp trennt fich. 
©er Blann mit ber Büdentrage haftet hinter bem Srupp- 

führer her, teilweife triechenb, immer mit ber fchweren 
Saft auf bem Büden. gebesmal, wenn es burd) bie Suft 
fauft, mit §eulen unb Quirlen unb fein burch Piclc Kampf- 
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tage geübtes ©inn ihm fagt, bafj es jetjt in feinet 9iäf>e 
einfdjlogen wirb, fchmeijjt et ficf> hin, nimmt »olle ©edung. 

2Ia4> bem $infcf>Iag fofort wieber auf unb hinter bem 
Stuppführer J>et. ©ie 8unge f)ängt einem halb jum $alfe 
heraus! 

©ie anbeten Hameraben »om Sautrupp bauen bie Lei¬ 
tung ein. ©o, bafj leine Störungen entftetjen tönnen. ©ie 
wiffen, wie forgfältig fie arbeiten muffen, «Sorgfältig 
trot} aller ©cfmelligteit. ©aju im feinblichen feuert 

©er Sruppfütjrer unb bet 9Hann mit ber 9?üdentrage 
haben bereits ben ©efedjtsftanb bes Sataillons erreicht. 

©ie beiben Slusbauet Hegen immer noch im (Selänbe. 
2Das ift blojj mit ihnen? 

©ie fchuften wie bie Söilben. Übet ©rahthinberniffe, 
krümmer non Raufern, jufammengefchoffene SBagen geht 
ber ©raht hinweg* 

©er $tuppfühtet bangt um feine fieute. 
©nblich i 8wei ©tunben fpäter lammen fie an. Silles 

atmet auf. 



©ie etfte Jrage: „Serbinbung ootl?anben?“ „Silles in 
Ordnung“, die beruhigende Slntmort. 

Suftieden feijen mir uns tun und oetfcfmaufen. SBir 
find müde und döfen etmas oor uns t)in. 

^Jlö^Ii^) machen mit auf. Sin beulen, Seiften, Klagen, 
dei ©eufel ift los. ©et Jommt) tiommelt mie ittfinnig. 
Ss jifdjt und jault, die Side madeltt Srbtlumpen und 
Steinbroden fliegen dutct) die £uft. 

SDenn blofj die $elepl)onleitung intatt bleibt. 
©a tyaben toit’s! ©ie Setbindung Happt nicht mehr, 
©et Störungsfuchet t>aut ab. fjoffentlid) fefjen mit ihn 

miedet. Sei dem S)ejeenfabbat da draußen mufe et daju 
allerdings oiel ©ufel entmideln. 

SBir fetjen, mie det (Stöiungsfudjer oetfcfjmindet. 3hm 
ift das ©elände nun fd>on oom Sau det Leitung oetttaut. 

©ranate auf ©tanate müt)It ficf> tragend in den Std- 
boden. SBieber und immer miedet fptingt er auf. Sleiftens 
ftied>t et. Sr haftet den Safjndamm entlang, läfet das 
®abel durch die |janb gleiten. 

Sndlid) ift die Störung gefunden. Schnell geflidt und in 
die Leitung gelängt. — ©ott fei ©an!, alles in Ordnung. 

Und nun miedet jutüd. 
©a ift miedet der Sajmdamm, bann das freie $elb, das 

der ©ommp mächtig bewarft, da das f)aus. Und endlich 
ift et miedet beim Sataillonsgefedjtsftand. 

Slbet der Sngländet lägt leine Sufje. gmmet heftiger 
und gemaltiger mitd das freuet. 

SBieber ift die Leitung gerfcftoffen. 
©iesmal geht der andere. Sucht, findet die Störung, 

flidt die Leitung, ftellt die Setbindung l>er und lommt, 
aufoer Sltem, mit jertiffener, oetfd)mu^ter Uniform miedet 
beim Ctuppführet an. 

3um ©onnermettet normal! SBieber ift die Leitung 
jetf4>offen. 
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©er Sruppführet felbft macht fid> auf ben 2Beg. 

Sitt Alann ift bauernb unterwegs. 

So geht es brei Sage uni» i»rei 9läcf)te. 72 Stun- 
ben! gmmer im ftäclften Artilleriefeuer i>es grobes. 
Störung fudjen t Leitung fliden! Störung besei¬ 
tigen 1 

2Bir Alänner rom 23autrupp finb abgespannt, mlibe, 
hungrig, ©rei Sage faSt nichts gegeffen, btei Sage 
nichts getrunlen. Ungetoafchcn, unraSiert, oerbredte 
Klamotten. 

20ir tonnen faft !eine ©ebanten mehr fafSen. 

Snblid) lammt bie Stlöfung. 

Atorgen früh wirb mit ilnterftütjung oon Stulas ange¬ 
griffen. 

©ie le^te Aad)t ift bie fchlimmfte pon allen, Sin ftän- 
biges ©rönnen ift in ber £uft. ©ie Ohren fchmerjen uns. 
Sticht eine Atinute tann man bei biefem Sjöllentrach 
fdjlafen. 

Stänbig finb jmei Alann unterwegs. 

fiangfam wirb es Sag. ©ie Stunbe bes Angriffs rädt 
immer näher. 

Snblid) fe^t unfere Artillerie mit ungeheurer Kraft ein. 
33orbereitungsfeuer! 

3ur befohlenen Atinute hören mir Atotorengebonner 
in ber -Stuft. ©ie Stulas finb ba. ©er leijte perjmeifclte 
Söiberftanb ber Sommps roirb gebroden. 

©eutfdje Infanterie greift an. ©er Sommp roirb 
gejagt. Sr lommt nicht mehr jur 23efinnung. 

Sieg! 

2Dir Aachrichtenleute haben unfer gerütteltes Atafj 
Anteil baran. 
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@m 6päf)trupp-Untetnd)men 
SjT-acb hartem Kampf mar feie Sps Übertritten. S>ie 
" ^ Stacht brachte unfeten Angriff jum Stegen. 

©lütjrot flammt bet fjorizont oon brennenben Raufern. 
Kampffiebet tobt noch in uns nach unb lä&t uns leine 
9?uf>e finben. 

3m Slu ift bie Stacht »orbei! 
SBie meiere SBatte laftet febmerer SJlorgennebel übet 

bem fianb. 
Sltemlos oom langen Saufen, bringt ein Reibet ben 

S3efet>l: ©in Spähtrupp ftöfet in mefüicber Stiftung »or 
unb Hart in 4 km Sntfemung bie 23af>nlinie auf. 

©in paar erfahrene Sanbfer hoben ficb fcbnelt mit einem 
Unteroffizier gefunben. 

Sos gebt es febon I Sin Reefen oorbei, ©räben merben 
überfprungen. Stur gut, bafj bet Siebet uns febütjt! 

Sin einet SBeglreuzung orientieren toit uns lurj. ©inige 
$ote zeigen uns, bafc mir am Stbenb nicht umfonft ge¬ 
soffen boten. Sonft roeit unb breit nichts zu böten. 

SBenn jet}t nur ber Siebet toeicben rootlte.. • mir brau¬ 
chen unbebingt Siebt, um unferen Stuftrag auszufübren. 

0d)mein mu& ber SHenfcb boten! 3öb Hebt bet Siebei, 
boeb ganz ollmäbticb oerfebminbet er. 

SBeiter gebt es, querfetbein bureb bas taufrifebe ©ras. 
Quatfcbnafo finb unfere Stiefel. 

$>a! — SBas bemegt ficb b^er bem Kornfetb? 
©in belgifcbet Slabfabrert SBit jagen ein paar Sd>üffe 

hinter ihm her, unb fofort ift er oetfebmunben. SBir heben 
hinter ihm her, um ipn zu etmifeben. SDir boften übet 
Söiefen, ftotpern bureb einen moraftigen ©raben, fpringen 
über einen SDeg. 

©a bot es uns auch febon ereilt! ©in mabrer Kugel¬ 
regen zif<b* übet unfere Köpfe binmeg. 
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S)aftig tollen mit uns in ben (Straßengraben, fpäf>en 
über ben 9?ani>. 2Bo !ommt nur bas oerbammte freuet 
f>et? 

Sin paar Stal)If>elme juden für furje 2lugenblide auf. 
ftaft erfcfjroden ftellen roir feft, baß 50 m oor uns eine 
gut getarnte, ausgebaute ftelbftellung liegt. 

3utüd fönnen toit nicf>t mef)t. 31ur gred)f>eit tann uns 
t>ier retten! llnfet 9R®. fließt roie toll, ©as f)ilft! ©er 
Segnet bleibt in Sedung. 

23orficf)tig pirfdje icf) micf) im ®raben nacf> oorn, fd)iebe 
micf> nod) ein paar SReter übet bas ftelb. ®ott fei ©an! t 
®ie §anbgranate ftedt nod) im Stiefelfcßaft. 

ijanbgranate abjiet>en * 3m Scßmung fliegt fie hinüber t 
Setunben l)öcf)fter ©pannung! 
fjeft an bie Srbe gepreßt, bie §änbe im ©ras oer!rallt, 

fo matte icf) auf ben 9Roment ber ©etonation, um in bie 
Stellung fprißen ju tömten. 

©a — ein Ieicf>tes 3ifcf>en J Fimmel, ift fo etmas mög¬ 
lich? Sin 93etfager in biefet Sage? 

gebe ©efunbe ift jeßt toftbar. Staßlfjelme tauben 
fcfmn toieber auf. 

Sin 9?ud unb icf) ftürje auf bie Stellung los. 2locf> 
20 9Reter, 10 SReter. 2Barum fließen fie nicf)t auf micf)? 

„Srgebt Sucf>, alles umftellt, ausfidjtslofe Sage", lann 
icß nur nocf> fdjreien. hinter mit i>öre icf) bas SSeucßen 
meiner Kametaben. 

©a! — Seße icf> recf)t? Sin roeißes ©afcßentucß mirb 
umf>ergefcf)u)en!t. 3ft bas nun Sluff ober ift es ed)i? 

®ocf> ba !ommt ber erfte ßerausgetlettert, bann nocf) 
einet unb nod) einer. 33ier 2Rann ftef>en plößlicß oor uns. 
©cßlotternb toerfen fie if)te ©affen roeg. ©taunenb ftellen 
mir feft, baß mir 3 Offijiete unb einen Sergeanten 
gefangen f>aben. 
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©a ein Sdjrei: „§err Wnteroffijier, oor uns lautet bel- 
gifcfce Solbaten!“ 

fjert ©ott, bas ift halb eine Kompanie. Slifefcfmell ift 
alles in oollet ©edung. 

©ocf> toit finb ertannt. 2Ban oerfucftt, uns ju umgeben 
unb ben 9?üdweg abjufdjneiben. ©ie Sage ift fatal. 28it 
fielen fnet mit gefangenen unb werben oon jwei Seiten 
angegriffen. 

3efet gilt nur eins: Stuf leinen gall bürfen wir uns ben 
9?ücfweg oerlegen laffen. 

Kein 9Dort ift mefir nötig, jebet weife, was er ju tun 
$at. ©er 2Jt@.-Scf>üfee fpringt l>ocb unb fdnefet, was bie 
„Sprifee“ ^ergeben will. Scfeon ift oom 3=einb nichts mef>r 
ju feiern 

®s ift aber aud) i>öcf>fte Seit, uns aus bet Umtlamme- 
rung ju befreien, wenn wir ol>ne Seelüfte ausweicfeen 
wollen. 

3m Sauffcf>ritt get>t es burdj ben moraftigen ©toben, 
burd) ijeden, übet Saune, ©ie Uniform jerreifet. 2ut 
nichts, nur oorwarts, oorwärts! 

©ie ©efangenen bereiten uns Scfjwierigteiten. 3Kit 
iljrer Summelei machen fie uns bie Sjölle fjeife. 

Unfer 92l©.-@cfmfee ift pracfttooll. Ste^enb jagt et 
Jeuerftofe um fjeuetftofe ijeraus. 

©a l>at ber 3ein& unfere 2lbfid)t ertannt unb oerfud>t, 
oot uns bie Strafee ju erreichen. 

©ie Strafee ift bas Siel! 2Bet fie erreicht t>at, l>at 
gewönnen! 

Kugeln jifcfjen über unfere Köpfe. 28it ntüffen ben 
9?üdweg unferes 3K©.'Sd)üfeen beden, gelten in Stellung. 
Scfenaufenb unb ausgepumpt tommt er angerannt. 

©a judt ber Sd>üfee neben mir jufammen. ©in 
Streiffcfmfe über bem ©aumen l>at il>m bas ©ewefjr 
jerriffen. 

115 



2Bir twften weitet jurüd. Sin breiter, oetfumpfter 
Staben oerfperrt uns ben 2Beg. Sin Sprung, unb u>it 
(inb brüben1 Sei ben (gefangenen muft etwas energifd) 
nacf>gef>olfen werben. ©as Sl®. wirb fjinübetgeworfen. 
<?3latfd), ba liegt aud) fcf)on bet StS.-Sdmfte im Schlamm! 
©toft bet ernften Situation lacf>en alle laut los. 

©oef) foftbare Setunben finb oeiftricfjen. Ss gef)t jeftt 
um Haaresbreite. 

3d) bleibe mit bem Sl®.-Sd)üften jutüd, um bie Kame- 
raben ju beden. Sille, aud) bie ©efangenen, laufen um 
if)t Heben. 

©ie Sd)ieftetei wirb immer toller, ©et StS.-Scfmfte 
fpringt wieber oor, bas ®efid)t oor 2But oerbiffen. 

Kracf), liegt bas 92t®. auf einer $)ede. ©at, tat. .. ba, 
toas ift bas? fjeftt Hemmung? 

©olle Sdjweinerei t Scfcweiftperlen fteljen unferem 
btaoen 92t©.-Sd)üt5en auf bet Stirn. Sr weift, baft es 
nur auf ilm anfommt. ©a l>at au cf) ber fteinb f<#on etwas 
bemertt, fcfjieftt fteljenb ftetyänbig. 

Herr im Himmel, jeftt finb wir oerloren! ©tei ®ewel)te 
gegen tjunbert, bas tann nicf)t gut gement Qeber fd>ieftt 
wie auf bem Übungsplaft: burdjlaben, fd)ieften, burcf)- 
laben, fd)ieftenl gebet Schuft fiftt. 

©a, ein Slufatmen, bas 92t®. rattert wieber los! ©af, 
tat, tat! Hmra, noef) fmnbert Sieter, unb bie Strafte ift 
erreicht. 

2lls ob bas 921®. alles wieber gut madjen wollte! Ss 
fcf>ieftt nun wie ®ift. ©ie elften fptingen fdjon in ben 
rettenben ®raben unb fdjieften, was bas 3eug galten will. 

ltnfer Scfjneib unb unfere guten Söaffen f>aben uns 
gerettet, ©er Südweg ift gewonnen. 

2lllmäl>licf) oerftummt bie Knallerei, ©et ffeinb jiet)t 
ficH jurüd. 
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28ir fetjen unsren Hnteroffijier an. Sifenhart ift fein 
©eficht, i>ell bliijt fein 2tuge. Sin fiächdn jiei?t um feinen 
fdjatfen 9Jtunb. „Sungens, bas i>at>en wir mal wieber 
gerafft!« 

Sin Slufatmen fjebt uns bie Stuft. 

Sine wohloerbiente 3igarettenpaufe, unb es geht mit 
ben ©efangenen ab. 

Unterwegs erfahren wir auch, warum bie Selgiet fo 
hartnädig gefämpft f>aben. 2tus ihrer Sttitte hatten wir 
ii)ren Kompaniechef unb ihre 3ugführer h^rausgeholt. 

5>as Sob bes §>ioifionsfommanbeurs „S>as habt 3h* 
gut gemacht!“, war für uns ber höchfte Sohn t 



in enn Ich aber einer Truppe unb einer Waffengattung 

befonbere Sötberung juhommen laffe, bann ifl es bie 

alte unb emig junge beutfche Infanterie. Sie (teilt 

nicht nur 3ahlenmä|iig bie ITlaffe bes Heeres bar, fie 

ift auch bas moralifche Rüchgrat ber Armee. Ein Heer 

ift fo gut unb fo fchlecht mie feine Jnfanterie. 3m 3eit- 

alter hochentmichelter Waffentechnik unb bem fjin- 

3utcitt neuer technifdier Waffengattungen haben fidi 

Bebeutung unb Wert ber Infanterie noch gefteigect. 

3n ben Beinen unb ber Willenskraft bes 3nfante- 

riften liegt auch heute noch ein ebenfo mefentliches 

Element bes Sieges roie in ber Kraft ber Wotoren 

unferer panjerregimenter unb anberer motorifierter 

Waffen. Der harte, entbehrungsreiche 3nfanterie- 

bienft ift bie befte Erjiehungsfchute bes jungen 

Deutrehen. Unb roenn bet ärmfte Sohn bes üolkes 

auch oft ber treuefte, menn ber unbekannte Sfl.-lTlann 

ober Blockmart häufig ber befte Gefolgsmann flDolf 

Hitlers ift, bann foll auch ber einfache 3nfanterift ber 

hodiachtbarfte Solbat ber beutfdien Armee fein unb 

bleiben. 

Genetoloberft Sreihert o. Sritfch t 
Aus einem Oortrag auf Der OtDensbucg Dogtlfang 
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‘gfa.-^omp. beim @mfat3 in $ranfreid) 
~uctit bei ©eban, mobl auf bet $)öfye, ftebt ein Krieger 
O auf ber3Bad)t...i“ 

2öie oft bitten toir biefes feböne Sieb in bet ©amifon 
gefungen. Niemals hätte mobl jemanb »on uns geglaubt, 
bafe biefes ©eban im Alai 1940 im Kriege bas gröfjte ©r- 
lebnis für uns fein follte. 

9. Aiai 1940* 
„3Um haben toir enblicb ben langerfebnten ©infatjbefebl 

betommen", fagte unfer Kompaniechef am Abenb biefes 
Sages. 5>te Kompanie u>at angetreten unb in fetnigen 
20orten eröffnete er uns, bafj es losgehen mürbe, unb 
baf$ er oon jebem Angehörigen ber Kompanie böcbfte 
Pflichterfüllung ermartete. 

Unfere Kompanie tourbe einem panjetoerbanb unter¬ 
teilt. ©en Suftfchuh gegen Sieffliegetangriffe follten mit 
übernehmen. 

Am 10.Alai überfchritten mir bie lu^embutgifche ©tenje. 
gn einem Sage maten mit bureb Sujremburg hindurch, 
©in munberfchönes, lernbeutfehes Sanb. 

Am Alorgen bes 11. Alai maten mit in ^Belgien. 
§ier fahen mir jum erftenmal ben Krieg mit feinen 

graufigen Störungen. 
getroffene S)äufer, oermüftete gelber, Sprenglöcher, 

©trafjenfperren, Sote, alles oerbanb fich ju bem furcht¬ 
baren 23ilö, bas ber Krieg einer Sanbfchaft aufjmingt. 

20ir tarnen auch fet>r halb jum ©infa^. flieget griffen 
ben panjeroetbanb an. Ohne ©tfolg, benn mir maren 
ba unb es gelang uns, ben geinb junt Abbrehen ju 
jmingen. 

Alarfchrichtung ©ebanl 
©er 14. Alai, ein ftrahlenber ©ommertag, beginnt. ®s 

follte ber Sag unferes gtojjen Kampfes fein. 
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©et ^panjetDerbanb batte feinen 2lngriffsbefebl befom- 
men. 3n ben frühen Sftorgenftunben Übertritten wir bie 
ftanjöfifcbe ©renje. 

llnfete Kompanie ift aufgeteilt unb immer tjalbjug- 
weife ben ^Janjeroerbänben unterftellt. 

©eban ift erregt. Serwüftet, jetfd>cffen. ©in trau¬ 
riger Slnblid. 

©s mufj f>ier l>art gelämpft worben fein. 
2öir galten mitten in ©eban unb toerben noch einmal 

»erpflegt. 9lad> turjer Staft gebt es weiter. 
Kaum finb wir angetreten, böten wir in ber fiuft ein 

Stummen unb ©röbnen unb gleich batauf, wir finb noch 
mitten in ©eban auf ber Sjauptftrafee, feben wir 6 fran- 
jöfifebe Kampffluojeuge. 

Sllte Käften. ^alyrjeuggeftell nicht einjiebbar. 
„Fliegeralarm! Stellung!“ 
©ie ^anjer geben unter Säumen in ©edung. 
2Bir fteben mitten auf ber breiten ©trafee. ©ie 28änbe 

unferer 3fa>'s finb im 9lu beruntergetlappt. ©er Schüße 1 
bat bie ^lugjeuge febon angeriebtet. 

Slibfcbnell (teile ich als ©ntfemungsmeffer bie ©ntfer- 
nung feft. 9?ufe fie ju. Sor lauter ©ifer oergeffe ich, 
mir ben £pp genauer anjufeben. 

©er ©efebübfübrer brüllt: „fyeuerftö&e1“ unb febon 
Iracbt es aus ben 9?obren unferer 2 ©efebütje. 

2Qit febiefeen, was aus ben Stohren berausgebt. 
Slber bie oben finb auch nicht faul. Serflucbt t Stit SU®, 

febiefeen fie auf uns. ©anj in unferer Sähe peitfeben bie 
©efebofegarben auf bas Spflafter. 

28it merfen nichts l ©o finb wir babei t 2Bir febiefjen, 
febiefeen, febiefjen. 9öie am ©ebnüreben Happt es. 2öun- 
berbare 3ufammenarbeit in ber Sebienung. 

«plöblicb ein ungeheurer ©cblag. ©taub wirbelt auf. 
©teine fliegen in ber £uft umher. 9Hir ift, als hätte ich 
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einen gewaltigen Stofe gegen bie Stuft betommen. 3<f> 
finte in bie J?nie. „2Das ift los?“ bente id> untoilllütlid?. 

©er ^ranjofe batte uns eine Sombe oot bie Safe 
gefefet. 2Qie bösartige 3nfeften fummen bie Splitter 
burd> bie fiuft. 

Sbet Schwein mufe bet Stenjd) haben! llnfet Ejalbjug 
bat teinerlei Serlufte. 

3mmer toieber jagen wir unfete 3eu«fti>fee heraus. 
jjutra, ba taumelt ein ^lugjeug in ber -Suft. Stellt 

fid> auf bie Safe unb !racf>t getunter. Summer 1! 

©ie Sanjerleute lachen uns ju. Such toir freuen uns 
über unferen erften (Erfolg, toinfen jurüd. 

Slber unfere Srbeit foll l>eute erft noch beginnen. 

2luf einer Sotbrüde toirb bie Slaas Übertritten. 3« 
faufenber ftatyit get>t es auf bie gegenüberliegenbe S)öt>e. 

Unfere Sanjerabteilung getjt in Sngriffsformation oor. 
©er fteinb oerfucfjt, mit aufeerorbentlicb ftarfem Srtille- 

riefeuer ben Sormarfd) auf juf>alten. (Es tjeult unb bröljnt. 
Siefenerbfontänen reifeen bie ©ranaten Ser- 
jtoeifelt wehrt ficf> ber granjofe. 

©a 1 3«$t fefet et aud) ftliegeroerbänbe im Tiefangriff 
gegen bie ‘panjer ein. 

Itnfere Stunbe tommt t Suf einer 2lnf)öf>e geben toir 
in Stellung. (Es gebt los 1 

Jranjöfifcbc unb englifebe Jlugjeuge finb in bet £uft. 
Sotej, Slotane, Spitfire. ©ie „Giften“, bie uns am 

näcbftcn finb, nehmen toir aufs Slorn. 
fteuerftöfeei Saus bamit! 
Srennenb ftürjt bie erfte Statute ab, jerfcbellt einige 

bunbert Sieter oon uns entfernt. 
3«b feb«, wie ber ^ilot noch oben aus feiner Statine 

heraus will. 
(Es gebt nicht mehr. f^liegertob! 
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221it beiben ©efcfmtjen gef)t es jeijt auf eine tyoiej los. 
Treffer! 93tennenb ftürjt fie ab. ©ie 23efa$ung fpringt 
heraus, lanbet mit i£>rcrt gctUfdnrmen. 

®ie ganje Sombenlaft bet 921afcf)me ejrplobiett beim 
2luffcf)Iag auf ben 23oben. 

Sin fd>aurig-fd)önes ^euenoetf. Kiefige 9?aud>roolten, 
bajtoifdjen feucigrote 93li^e. 

2Dit feijen STiagajin um 9Iiagajin ein. Unfet ©efdmi} 
fdjiefet fabelhaft. 

®as 3. ftlugjeug t»trb Ijetuntergefjolt. 
©ie 9Kafd)ine bretjt fief» turj oor bem 2iuffcf)lag nocf) 

einmal um ii>te eigene 2id)fe. 
<2d)on triebet finb neue $einbmaf<$incn ba. 
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^err ©oft noch einmal! ©a haben mit bcrt Salat! 
©as jmeite ©efchüi} t>at §emmung. 

2öit fchiefjen allein. 2öir lommen faum jum 9tohr- 
mechfel. ©et Schmeifj tinnt uns in Strömen oon bet 
Stirn, 

Stellungsmechfel i ©ie Slrbeit gef>t rneiter. 93eim 
jmeiten ©efchüt} ift bie Hemmung befeitigt. 

©ie 4. 92lafcf>ine fliegt auf bie 9lafe. 
9lun arbeiten mir mit unferen Sägern jufammen. ©nt- 

rneber mir treiben ihnen ben Jeinb oor ihre 922afchinen, 
ober fie brüden il>n uns oor unfete ©efdfmhe. 

©s tlappt großartig. 
©in Seuerftrahl fi^t mitten in einet 97tafcf>ine. Sie 

jerplatjt förmlich. ©as 5. fjluajeug heute Nachmittag. 
©amit ift für heute Schlufe. ©er Seinb breljt ab, er 

hat genug. 28ir haben ihm gejeigt, roas für eine furchtbare 
SDaffe bas 2-cm-gla. 921. ©. ift. 

2Dir finb fertig, faputt, fdjlapp, aber unbänbig ftolj. 
©er fteinb lommt nie mehr tief, im ganjen Kriege nicht, 

©r hat uns tennengelernt t 
©as mar unfer ©ag oon Seban! 

Sie $tobe 
SYTr it trugen ben grauen Nod fchon miebet feit mehr als 

acht Nlonaten. ©er ©ienft mar ftraff in biefer 3eit. 
©er Kompanie mar nichts gefchenft morben. 

SEOir hatten aud) f<$on mieber 250 922arfd)tilometer feit 
jenem 10. 92lai hinter uns. fjäufig hatten mir ben nächt¬ 
igen §immel fladern fejjen oon ben 2lbfd)üffen unb f£in- 
fchlägen bet ©ranaten. Unb ttotjbem hatten mir noch 
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fein ^uloer gerochen, Rotten roir nod) nicht felbft ge¬ 
soffen, Sroij&em tourten toit nod? nid)t, wie toit felbft, 
jeber einjelne für fich, anttoorten toürben ouf jenes iln- 
befchreiblid>e, bas uns beoorftanb. 

2lm borgen bes 25. 9Hai fteht bie Kompanie im ©orfe 
£ei!anth eng an bie fflauer gebrängt. ®ie 3üge erhalten 
ihre Sefehle. ilnfet 2. 3ug fpringt gtuppemoeife in 
Scfmhenteihe mit großen Slbftänben oon §aus au SJaus 
oor. 3d> 3iet>c meine ©ruppe in ein großes, tyotyes, too- 
genbes ©etteibefelb hinein. 3n liefet $>edung will icf> 
mich in bie angeroiefene Stellung oorarbeiten. 3«h Kege 
ein gutes Stüd ootaus, tyabe 9?ufoerbinbung mit meinen 
Leuten. 

^löijlich oon fernher jenes Singen, bas roit fchon fo oft 
hörten, diesmal aber mit einem gana anbeten Slbfchlufj. 
Ss lommt aus ber Ferne, geht aber nicht mehr in bie 
Ferne. $>iefes 3irpen Hingt auf, wirb immer ftärfer unb 
tiefet unb enbet in einem bumpfen Fall, bem fehr t>alb 
ein fetjenbes Serften folgt. Setäubenb, aerreifjenb. 2loch 
ift bas Oht laum toieber aufnahmefähig, fingen fcf?on 
neue ©efchoffe heran. 3ntmer roieber, immer toieber. $>ie 
Sjölle bricht über uns hcrein. 28ir empfangen unfere 
Feuertaufe. 2öir preffen uns platt an ben Soben. 

hinter mit liegt meine ©ruppe. Für fie bin ich oer- 
anttoortlid). Für jeben meiner neun Seute. 34> »erbe 
fie alle brauchen, um bie fpäteren Aufträge au erfüllen. 

$>ie (Einfehläge liegen hinter mir. $>id>t hinter mir? 
Ober roeit genug entfernt? 3^ »eijj es nicht. 34> habe 
ja fo ettoas auch noch nicht erlebt. Slnbert fich bie (Entfer¬ 
nung? SDanbert bas Feuer? Ober trifft es immer ben 
gleichen 9?aum, fo bafj ich vielleicht bie ©ruppe in einem 
gefchloffenen Sprunge betausreifjen fönnte? SBerben aber 
nicht ©etoehrfchütsen auf ber £auer liegen unb jeben ab- 
Inallen, ber fich aufrichtet? — 3<h tann nichts feftftellen. 
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28ancf>mal fdjeint cs nähet ju fommen. SItanchmal liegt 
ein ®infcf)Iag etwas weitet ab. 

©a fc|>reit einet auf i St ift getroffen! Ss ift einet bet 
33eften meinet ©ruppe. 3<h tenne feine Stimme ja fo 
gut, ben treuher jigen, tunben ©on feinet fubetenbeutfcfjen 
Sprache. St ruft um £ilfe. 3lef>enb, ftötjnenb. 3n>ei-, 
bteimal! So bicf>t liegen alfo bie Sinf4»läge bei uns? — 
©a bricht bas freuet ab. Ss toat nut turj. 

3efet mufe icf» oott 3efet mufe meine ©ruppe oor in 
bie Stellung! fteijt wirb es fief» jeigen, toieoiel Kraft, 
toieoiel Solbatentum in mit unb meinen SJtännern ftedt. 

Ob bie 23erwunbung bes einen bie ©tuppe lähmt, 
ober ob bet SSille ftärter ift? ©a toitb mit jugetufen, bafe 
noch jwei weitete Kametaben etwas abgetriegt Ijaben. 
©tei oon neun! Stoch beoot wir in unfete eigentliche 
Stellung tarnen! beifee bie gähne jufammen. Ss 
tarnt nichts helfe«! 2öit müffen oor! 

34» fchreie meinen Sefehl nach hinten: „3n Sinjel- 
fprüngen bis auf 5 m an ben Stanb bes Kornfelbes 
ooratbeiten!“ 

34» fptinge als etftet, finbe ben jugewiefenen Staum, 
ttie4»e hierhin unb borthin, entf4»eibe mich, wo ich 
93t®. unb bie einjelnen ©ewehtf4»üfeen einweifen werbe, 
©a höre ich a««h feh0« hinter mit bie f»alme btechen unb 
bas Sit®. beim Sluffefeen Ilappetn. 27tein Schüfee 1 ift 
ba! „Sit®. hierher!“ Unb nun fommen fie! 9?af4» hinter- 
einanbet werfen fie fief» hintet mit ins tafchelnbe Korn. 
Sie fommen! Sicht SHann! Sicht! ! Swei oon ben 93et- 
wunbeten hoben fich mitgefchleppt. 3<h frage fie nach 
ihrer 93etwunbung. Sie wäre nicht fo f4»limm, meinen fie 
unb fu4»en ihren SBorten einen forglofen Klang ju geben. 

©a werbe ich ftolj, ba werbe i4» froh. ®enn wir fo in 
ben Kampf gehen, bann tann es uns an ni4»ts fehlen, 
©ann müffen wir ben Sieg an uns teifeen. 
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Unb biefe beiden 23ermunbeten? — tapfere Kerls! — 
®et eine mu&te am fpäten 2lad>mittag bed) nod> jutücf- 
gebta<#t wetten, bet anbete mürbe am ©nbe bet <Scf)lad>t 
ins fiajarett eingeliefert unb l>at bort mit btei meiteten 
Kametaben meiner ©ruppe meutere 2Bp<$en auf ©ene- 
fung matten müffen. 

Xruppenöerbanbplat} bei 23iller$ 
en Slrgonne 
$Y>acf) «inet 91ad)trube ppn nur 4 Stunben marfdtiert 
** >• feit 7 Zttir früt> bas III. Sataillpn bei btüdenber 
§i^e unauft>altfam pprmätts butef) bas hielte unb ftadje- 
lige ©efttüpp bet 2lusläufer bes Slrgpnnetmalbes. 93lan- 
4>em fpmmt bas £ieb ppm 2ltgpnnermalb in ben Sinn, 
et fummt es PPt ftd) £in, unb bet fcf>idfalsfd>mere TIame 
legt fiefc laftenb auf bie Seele. 

2lber nut ppttpätts, pprmätts unb nidjt grübeln t 
®ie Kampanien geminnen ein Slngriffsjiel nacf> bem 

anbem, unb bteimal mufj ber ®ruppenperbanbplat} per¬ 
legt merben. 

3et}t finb mit am Sa^njmf ppn 23illers-®aucputt unb 
miebet tickten mir einen $tuppenpeibanbplatj ein. ®r 
ift lebiglid) ausgetüftet mit jmei Sanitätstarniftern unb 
ben beiben 3lrjttafcf>en. 

®er Sanitätsgerätemagen ift nod) nid)t eingettpffen. 
®ie SSegelpfigteit ber ftanjpfifcfjen SDälber l>at fd)ulb! 
$rpt}bem Bann jut 9lpt alles petfprgt merben. 

3d> fal>re mit meinem Sanitätsfelbmebel jum 23atail- 
Ipnsgefecfjtsftanb, bet ficf> t>act an ber Strafte nacf> 33iIIets, 
1 Km PPt biefem Ott, befinbet. 
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2luf ber ©traße werben wir porn eingefehen. 
®eweht- uni) 931©.-©chüffe peitfcßen übet uns hinweg. 

9?afch wirb futj §)ecfung im «Straßengraben genommen, 
uni» gleich barauf geht es ipeiter. 

2luf bem ®efed>tsftanb bes 93ataillons finb fcßon {amt¬ 
liche Kompanieführer, um ppm 93ataillonstommanbeut 
eingewiefen ju werben. 

3cß erfahre, baß bet Kampf mit bem ftranjofen miebet 
einmal bicht beporfteht. 

®ilig hafte ich jurn Stuppenoerbanbplaß jurücf. 
®ott fei S)anf! (Eben trifft bet ©anitätsgerätewagen 

ein. 9tun beginnt eine fieberhafte 3Tätigieit. 22tit ben 
93etten aus bem 93ahnhofsgebäube unb ben ©anitäts- 
beefen wirb ein Saget für 93erwunbete hc*gerichtet. 
SDafchtpaffer wirb herbeigetragen,bic ©anitätsausrüftung 
bereitgeftellt. 

©prißen unb 3nftrumente werben ausgefocht. 
2luf einem $if<h liegen 93erbanbmaterial, Slbfcfmür- 

riemen, Tabletten unb Slmpullen bereit. 
93orn fcheint es hart herjugehenl 5>et Kampfeslärm 

nimmt immer mehr unb mehr ju. 
2luf bet anbeten ©eite bes 93ahnbammes fährt in 

näcßfter Stöße pon uns fchwere Slrtillerie auf unb feßießt 
fich mit bumpfem dröhnen ein. 

©chon werben bie erften 93erwunbeten gebracht. 
©te werben mit aller ©orgfalt behanbelt unb per- 

bunben. 
§>urcß ffun! forbere ich nocß rafcß übet ©efeeßts- 

ftanb mehrere Kranfeniraftwagen ppn ber ©ipifion an. 
3d) felbft benuße Raufen, um immer wieber jum 93a- 

taillonsgefechtsftanb porjueilen. §>ort erfaßte ich, öaß bie 
ftranjofen in gut ausgebauten Zeitteilungen fißen unb 
fieß perteibigen. 

Ilm 19.15 Uhr foll angegriffen werben! 
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Um 19.00 Uf)r beginnt unfere 2lrtiüerie mit bem 93or- 
bereitungsfehießen. ©s trac^t aus allen 9tot>ten unb ImHt 
bie Raufet oon VUlers en Slrgonne in 9?aud) unb Jeuer. 

5>ec fjranjpfe mehrt fiel) perbiffen. $>ie franjöfifche 
2lrtillerie ertmbett bas geuer. 3uerft finb es nur einjelne 
©ranaten, bie I?ell aufheulenb in ben pprbetften fiinien 
berften. 

©>ann aber mirb bas franjöfifche ffeuer immer heftiger. 
3n nächfter 91ät>e unferes Saljntjofes fragen bie ©ra¬ 
naten ein. 

$>as 2lbroet>rfeuer bet g=tanjofen fteigert fid> mehr unb 
mehr. ©in magrer geuerprtan geht auf unfere Stellungen 
nieber. Kein Qtoetfel, ber fjeinb ift fet>r ftart unb mill 
fich bis jum fiepten oerteibigen. 

93on allen ©eiten merben Vertounbete ^erbeigebra^t. 
9Rit blaffen ©efichtern liegen fie ba. ©in leifes Stöhnen 
tommt pon intern SRunb. Oft hört man auch fcfjimpfen 
über bas speef), jeßt nicht mehr babei fein ju lönnen. 

©djtpiijenb unb teuchenb bringen unfere Krantenträger 
bie Vermunbeten ungeachtet bes ferneren Slrtilleriefeuers 
jum Vetbanbplaß. 

23rape jungen! Kaum eine turje Qigarettenpaufe 
gönnen fie fich, unb feßon eilen fie mieber aufs 2leue in 
bie porbeten Sinien. 

3cf> mache mir ©ebanten über eine Vprperlegung bes 
©ruppenperbanbplaßes. 8n>ar habe ich h*er am Vahnhpf 
reichlich SBaffer jut Verfügung, ber Slbtransport ift per- 
hältnismäßig ficher, unb auch gegen bas feinbliche 2lr- 
tilleriefeuer ift einigermaßen ®edung pprhanben. Viel¬ 
leicht läßt fich aber bpeh nach bie 2Höglichteit ber ©intich- 
tung eines Verbanbplaßes bicht hinter ber pprberften 
£inie finbenl 

®ie Vertounbeten tonnten bann fchneller perfprgt 
tperben. 
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5ür futje 3eit überlaffe id> bie Sertourtbeten meinem 
Unterarjt uni) rufe i>en Krabfafyrer gerbet. 

3n i>dsbred>etifd>er querfelbein über Sturjäder 
t)imoeg, gcJ>t es bis bicf>t hinter bie ©orberften Sinien. 

2lm SBalbranb liegen jatylreicfce Sertounbete. 
©utd> fd)toerftes Jeuer füt>rt ber 50eg ber tapferen 

Krantenträger. 
Siegenb oerbinben meine Sanitäter bie Sertounbeten 

in ben ©orberften Stellungen, füllen eine oft Iebenbe- 
brof>enbe Slutung. 

21b unb an lönnen fie it>re ©eranttoortungsoolle Slrbeit 
hinter einer Meinen Sobentoelle im Knien oerrid)ten. 

3mmer bann, toenn it>r Kopf ettoas über bie ©edmtg 
t>erootftef)t, fdjlägt rafenbes StS.-fteuer ein. 

Kriedjenb toerben bie oertounbeten Kametaben in bie 
©eefung gebracht. 

©a lommt toiebet ein Krantenträgertrupp mit einer 
Stage i>eran. piöijltd) ein lautes Reuten in ber £uft. 
Schnell roirb bie Stage abgefetjt, unb 100 fie finb, „tjauen“ 
fie ficf> in ©edung. Sange Sefunben ©ergeben. ©al 
Setbammi nat>e t>at bie ©ranate eingefdjtagen. 

Scfjon finb fie toiebet f>ocf>, nehmen bie Srage auf unb 
haften toeiter. 

©ie Sd)toerpenounbeten erhalten See. Sei ftarlen 
Sdjmetjen aud) Storpf)ium. 

Sämtliche ^ilfsfrantenträger finb jetjt eingefetjt. 
plötyicb Jonjentriert fid> bas 3«uer ber fttanjofen 

getabe auf ben Söalbtanb, too icf> arbeite. 
Unter gräf}licf>em 2iufi)eulen fd>Iägt 20 m oor mir ein 

©ranatoolltreffer mitten in eine Pioniergruppe. Sote 
unb Serrounbetei 

©s ift unmöglid), an biefem Söalbranb aucf> nur ein 
Senounbetenneft befielen ju taffen. 3Iiit einem Kraft- 
toagen ber 14. Kompanie btaufe id) jum ®efed)tsftanb 
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bes Regiments, um oon bet ©ioifion aud) nocf> einen 
Stägerjug anjufotbetn. 

$>anacf) ge$t es jurüct ju meinem 93erbanbpla|. 

$>ie 93ertmmbeten toetben immer jablreidjer. -Sebiglicf) 
bie <Sd)a>eroertounbeten tonnen nocf) auf SHatratjen ober 
5>eden gelegt toetben. 

gmmer toiebet bringen bie Krantenträger 93ermunbete 
fjerbei. fiungen- unb 93aucbfcf)üffe, Oberfcf>entelquer- 
fcf>laget unb fdjtoere ©ranatfplitteroerle^ungen. 

®ie Seiet)toenounbeten, mit Streiffcfjüffen an Kopf ober 
2ltm ober mit leichten ©ranatfplitterumnben tommen 
allein ober führen fiel) gegenfeitig. 

©ott fei ®ant ift frifrf>es SBaffer ba. gebet 93ertounbete 
tann feinen Surft ftillen. 

2Ule 9?äume bes SJatjnljofs, ber 93abnt)ofspla^, unb 
aud) ber 93at>nfteig jinb belegt. Snblicf) rollt ein Kranten- 
traftroagen an. Slber toas ift bas fdjon! Stur 4 <Sd)tt>er- 
oenounbete tann er mitnef>men. Kurj entfcfcloffen fet$e 
i<$ aud) meinen 'Sptto.-fjafuer ein. Sc bringt -Sei<f>toet- 
tounbete jum ^auptoerbanbpla^. 

Socf) alles ift nur u>ie ein Stopfen auf einem tjeifjen 
Stein. 2Do bleiben bloj} bie Krantentraftmagen l 

Sie Solbaten finb t)ier genau fo tapfer toie im ©efed)t. 
Sen £eicf)toerrounbeten ift es eine Selbftoecftänblid)teit, 
bafj fie jugunften bet Sdjtoeroertounbeten in ber 93er- 
forgung jurüdftet)en. 

Keine Klage, lein 9Rutten. §öd>ftens bie fraget 
„Sinb alle Scfweroerumnbeten fdjoVi oerforgt?“ Unb 
felbft biefe bitten bann nod), einen anberen Kameraben 
oor it>nen ju oerbinben, weil er fernerer oermunbet ju 
fein fct>eint. 

Sin linteroffijier mit einem Streiffdjufe flucht unb 
fd)impft, bafj et nicf)t met>r babei fein tann. 
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Sin Scf>»eroer»unbeter fragt, »ie lange es 
dauert, bis er »ieberfjergeftellt fei. Sr »olle jum Snb- 
tampf nicf)t ju fpät fommen. 

Sin g=elb»ebel t>at nur «Sorge um feinen Sug, ben er 
oerlaffen mu|. ©abei l>at er einen üblen Sungenftedfcfmf}. 
Knallblaue Sippen. 

2!tancf>er ftellt aud> bie bange et mit bem 
Seben baoontommt. Sie toirb bejaht. Ss ift oft nid>t 
leidjt, feinem Kameraben biefe ^rage mit froher 92ttene 
ju beantroorten. Slbet mir tun es, um ju tröften unb um 
aufjumuntem. gmmet fpielt bann ein banlbares Säbeln 
um bie Sippen. 

‘•piötjlid) fäfjrt »ieber ein Söagen bet 14. Kompanie mit 
Scf)»eroer»unbeten oor. 

3d) t)bre hinter mit bie »ol>lbetannte Stimme meines 
Sataillonslommanbeurs: „2öo ift bet Oberarjt?" 931i£- 
fcfjnell btef»e id> mid) um. 93or mit liegen jtoei Scfjtoer- 
oenounbete. Sin Solbat unb ber Slbjutant ©o<£ nein J 
3aft fd)ie^en mir bie Sränen in bie 2tugen. ©er Slbjutant 
ift fcfjon tot. Sin frifdjer, lieber Kamerab. 9tocf> oor 
wenigen Stunben t>aben wir miteinanber gelabt unb uns 
über bie großen Srfolge in biefem ftelbjuge gefreut. 3e^t 
liegt er ftill unb ftumm oor mir. Sin ©ranatfplitter t>at 
feinem jungen Seben ein jäfces Snbe bereitet. 

91ut nicfjt nacfjbenten! ©eitet an bie Slrbeit t 

Snblid) tommen bie 6 f>eif$erfef>nten Kranfentraftwagen 
unb bie angeforberte Srägertruppe. 3etjt gibt’s enblicf) 
Suft. 

2lber immer neue 23er»unbete »erben f>erbeigefcf>afft. 
9!id>t nur oon unferem Sataillon. 21 ud> Pioniere unb 
2lrtilleriften finb babei. 3t*>ei Kr antenträger, bie im 
fjeftigften freuet unermüblid) 93er»unbete f)erbeigefd)leppt 
Ratten, »erben jet$t felbft als 23er»unbete f>erbeigetragen. 
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®iner oon ihnen ftirbt am näcfjfteti Sag infolge feiner 
fermeren 93erle^ung ben SJelbentob. 

S?ranfenfrafttoagen auf Kranfenfrafttoagen rollt immer 
toieber !>etan. SUImä^Iid) toirb ber 9)erbanbplai} leer. 

5)ö«bfte Seit mar es, benn bie 8at)I bet 93errounbeten 
mar berart geftiegen, baf* roir troij aller 9lotmafenat>men 
nichts mefjr ju ihrer Lagerung jur Verfügung Ratten. 

©egen 23.00 llbt mirb es ruhig. 9locb einmal fahren 
2 S?ran(entraftmagen in bie oorberfte fiinie unb fommen 
oollbelaben jurüd. 

Ilm 3Hitternact)t lommt unfer 93ataillonsfommanbeur 
ju uns unb erjät)lt oon bem Slngriffsgeift unb bet Sapfer- 
teit bes ©ataillons. 

9loch in biefer 9lad>t foll unfer Sataillon abgelöft 
toetben. 

Sobmübe fallen mir auf unfere ©eden. 
gs ift füll, mertmärbig ftill. S?ein Stöhnen mehr, lein 

jammern, ©ie Sonne, bie manchem unferet S?ameraben 
beute jum lebten 9Ual febien, ift febon längft im SEÖeften 
oerfunlen. 

Sie, bie nod) oor menigen Stunben hier bluteten unb 
ftarben, bo^cn Sieben unb ©efunbbeit bingegeben für 
©eutfcblanös ©röfje unb gutunft. 

<grtebmöbericf)t au3 ber 6djtad)t an ber 
SItene 
ry*s mar am 9. 3uni 1940. 3«b merbe ben Sag nie 

oergeffent ©er tnotrige,öicbte2öalöopnSbauöaröes 
mar nod) in bas neblige ©rau ber SHorgenbämmerung 
gebullt, fjn ben SDipfeln ber bt>ben Säume fpielte leiebt 
ber 2Dinb. 
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Unfete Kompanie lag eingegraben in bem pon ben 
Scblac^ten bes Söelttrieges umgepflügten unb jetriffenen 
Soöen am ©hinein bes ©ames. 

©otenftille! 3!ut bie Soften gleiten lautlos jwifchen 
ben Säumen hin unb her. 

5.00 Uhr! Sinjelne Köpfe tauchen aus ben fiöchetn 
auf. ©ie Kompanie wirb lebenbig. Salb geht es lost 

Sangfam friedjt ber Seiger bet Uhr weiter. 
5.10 Uhr t ©a! (Sine Stolle bricht los! Slus hunberten 

oon fjeuerfchlünben jagt unfete Slrtillerie Schüfe um 
Schüfe. 9Han tann bie einjelnen Sfbfchüffe nicht mehr 
unterfcheiben. (Ss ift nur noch ein immerwährenbet ©on- 
ner, ber in ber ftetne fein tobbringenbes (Scho finbet. 

Uber unfeten Köpfen jitpt, pfeift unb taufet es! 
hinter uns fteht ein 28-er. Siegern ift fein mar!- 
erfchütternber Knall. Unwillfütltch fchridt man jufammen. 

©ranate um ©ranate fegt aus ben Stohren — 20 Mi¬ 
nuten lang. 

Sefet treten bie ooröeren Sataillone jum Singriff an. 
„ftertigmachenl" 
3n langen, fchmalen Leihen fchlängelt fich bie Kompanie 

burch ben büfteren SBalb. SHobergeruch umfängt uns. 
©as 2lisne-$al, in bitten, milchigen Siebei gehüllt, 

liegt halb oor uns. Sorn tracht unb tnallt es noch immer, 
©efchoffe faulen über uns hinweg. 

SDit tommen nicht weiter. Süelber tauchen aus bem 
unburchbringlichen Slebel auf. ©ort pom im ©hauffee- 
graben liegt ber Sataillonslommanbeur. 

Sruchftüde pon SRelbungen hallen herüber. „Schwere 
©ranatwerfer bes II. Sataillons faft gänjüch aufgetieben. 
Rührer: Stabsfelbwebel... totl" „II. Sataillon jenfeits 
ber Slisne Pöm fjeinbe umjingelt, Setbinbung abge- 
riffen“ — ,,'pionierlompanieperfprengt..." „.. .faftalle 
ftlofefäde jetfchoffen pbet abgetrieben...“. 
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Sun mill bet Sataillonstommanbeur ein tlares 93Ub 
übet bie Soge haben. Sin «Spähtrupp foll nach ootn unb 
auftlären. 

Ss ift bod) ein fonberbares ©efühl, als ich mid) 
freimütig ju biefem Slufttag melbe. 

Slit 3 Slann meiner ©tuppe oerfchminbe ich in ben 
bitten Sebelmolten. 

93or mit tauchen bie Silhouetten oon Surr) auf. ©as 
©erf ift längft jerf «hoffen. 

übet Schutt unb ^äuferttümmet haften toit oor- 
märts. 

Schfchfch • ■ • trrttums... Steine unb $)oljfetjen fliegen 
uns um bie Ohren 1 Sangfam fentt fi«h bie häufetmanb 
eines unmittelbar rechts oon uns gelegenen ©ebäubes. 
Solltreffer l ©a tracht es fchon reicher! 33erflu«ht l 2Bit 
biegen rafch in eine Seitengaffe. 

Sssssss... fegt eine Sl©.-©atbe über uns hinweg, 
„©edung l“ 

Sun roeiter oon $aus ju $aus l 
Schon fehen toit bie SBiefen unb bie bunllen Sufch- 

reihen an bet Sisnc oor uns, ba birft trachenb bie ©ranate 
eines fchtoeren ©ranatroerfers. ^ingehauen t 

23ie fieht nur unfete Uniform aus... an unferen 
£>änben unb in unferen ©efichtern Hebt naffet fiehmt 

Ss nu^t nichts, mir müffen roeiter l 
Sin lurjer, rafcher Sprung, unb mit liegen in einer 

Meinen ©eile, über uns hinweg rafieren Sl©.-©arben 
ben Soben. 

2öit tommen nicht meiter. 
Stein „optifches Sluge“, bas Fernglas, tann jetjt nur 

noch halfen. Ss bohrt fich in bie Sebelfchwaben. Sieter 
für Sieter fuche ich ab. 23uf«h auf 33uf«h nehme ich aufs 
Äotn. 

©a l halbrechts oor uns ift eine Si©.-Stellung. 
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SJiet in ben Süfchen muft itgenbmo ein fjedenfehüfte 
fiften. 34> *ann itjnnicfjt finben. Slut bie ©infehläge feiner 
©efdjoffe beuten auf feinen ^laft. 

©ort, weitet hinten, ballert ein SR©., bort noch eins, 
©as mufe bas II. Sataillon fein! 

Qetjt fef>e tef) eine ficf> oorarbeitenbe ©ruppe. ©inige 
S)anbgranatenwöllchen puffen auf. 3a! ®s ift bas 
II. Sataillon! 

Slun jurüd! 
gmmet noch wühlen ©ranaten in ben ©tümmetn bet 

längft jerfcf)offenen Käufer, immer neef) llatfchen ©efcfioffe 
gegen bie nod) ftefjenben SRauetn, immer nod) fd) wirren 
Querfd)läget bie ©tragen entlang. 

Slber man lernt es rafch, ©edung ju nehmen! ©as 
Sluge finbet fet)t balb bie gefährlichen Stellen unb bas 
ijerj gewöhnt {ich fehc fchncll an bie grafte ©efahr. 

SBir lammen ohne SJerlufte burch. ©ine 93iertelftunbe 
fpäter finb wir beim 93ataillonsfammanbeur. geh erftatte 
SRelbung. 

©er Kommanbeut überlegt. SBir müffen fa fchnell wie 
möglich übet bie Slisne! 

Slber wie? ©ie Slisne ift tief unb reiftenb l ©ie ftloft- 
fäde finb jetfehoffen. 

3n ©urp, irgenbwo in einem Heller, fallen noch einige 
Sleferoefchlauchboote liegen. S3ielleicht finb fie nach ganj? 
SBet weift, wo bie 93oate liegen? ©ie 'Pioniere finb fort! 

„Zlnteroffijier ..gehen Sie noch einmal nach ©urp 
unb fuchen Sie bie Raufer ab. ©a finb in irgenbeinem 
Keller noch einige gloftfäde, bie müffen wir unbebingt 
haben 1“ 

SRit ben gleichen fieuten mache ich mich erneut auf 
ben SBeg. 

©as ©orf liegt noch immer unter fchwerem fjeuer. 
©tanate um ©ranate lammt oom ©egner herüber, ©in 
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Splittet Hingt an meinem Stahlhelm. 9Uit fdjeint es 
fajt, als ob bet ^tanjmann noch in ben Käufern fitjt. 

Sin futjet Sprung, hinein in ben ©raben. SJert ©ott, 
toie fet>en toit aus. Slbet toit finb am elften §aus. 2 SHann 
Sicherung 1 

gd> ftürje mit einem Sdjütjen ins |jaus. ©s ift leet! 
Keller, Stall... alles leer! 

9tafch roeiter jum nächften S)aus. ©efchoffe fingen über 
uns! 2luch leer! SEÖeiter, nur immer weiter l 

©nblid)! ©raue, alte 9Jlauetn, bie manches 3af>rjef>nt 
geftanben haben. 9?ecf)ts ein fyalboeifdmtteter buntler 
©ang, ein Kelleteingang. (Es war wof)l ein 2Deinleller? 
5>ie enge Öffnung lägt lein £i<$t hinein. 

9Iteine Safchenlampe habe id> längft »erloten. 
53orficf)tig tafte icf) mid) naef) oorn, jeben Slugenblid 

ein laltes 93ajonett erwartenb. 9Uein fjufj ftögt gegen 
etwas partes. Sofort greife id) feft banad). ©ott fei 
®ant, es waren bie gefugten ftlofjfäde! 2Hein $ets 
fcfjlägt oor ffreube. 3<# glaube, bie Schläge noch im §als 
ju fpüren. Qebe Spur oon 5urd)t ift oerflogen. 2Rit 
Ejänben unb güfoen gleichseitig tafte id) ben Keller ab. 

5 23oote, alle ganj, alle l)cil unb unoerfehrt. 5>as ift 
ein (Erfolg! 

3m ©efcf)winbfd)ritt rafen wir jutüd. 3öir achten 
nicht mehr auf bie ©efaht, bie uns bet ©egner in ftät)ler- 
nen ©tüfjen herüberfchidt. 

(Einige SRinuten fpäter mache ich freubeftrahlenb bem 
Sataillonslommanbeur meine Sltelbung. 

©in brittes 9Jlal trete ich ben 2öeg nach ®ut9 an> biesmal 
oerftärlt um weitere 20 3Jlann, bie beim Slbtransport ber 
Soote helfen follen. ©in 9H©. nehmen wir als fteuerfchufc 
mit. 

3n lleinen Trupps arbeiten wir uns an ben Keller 
heran, ©in 93oot nach bem anberen wirb burch bie enge 
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Öffnung gejwängt unb in ©edung gebracht. 2öir fyaben 
©lüd, unbänbiges ©lüd t Kein 2ttann wirb perwunbet, 
lein Sopt befähigt. 

©in pertpunbeter ©plbat Rumpelt entlang bet ©trafte 
auf uns ju. ®s ift ein Pionier. 

3u unfetet großen greube lann et uns nod) 3 weitere 
Sppte, bie in einem, ©djuppen perftedt liegen, jeigen. 

©in SJtann als Selber jum Sataiilpn jurüd. ©in neues 
Kommanbo foll bie reftlid)en 3 Soote fjolen. 2Dit müffen 
weiter 1 

©er Slebel, ber über bem 2üsne-$al lag, f>at ficf> pet- 
jogen. Sun lann bet ©egnet ppn ben 5)äben jenfeits 
bet Slisne jeben etnjelnen 9Rann erlennen. Serbammte 
©cbtpeinerei l 

©ie ©onne brennt glüt>enb bie Sppte finb fp 
fcfjwet unb bet 2ldet fo weid) J 

Slbet wir fcfjaffen est 
i)unbett Steter „Statut 97larfcf)!", turje Sltempaufe 

unb weitet, immer weitet. 
Sdjon fragen einige ©ranaten um uns ein. ©et 

fjtanjpfe t>at uns erlannt. 
Sun finb nur nod) unfete Seine bie einjige Settung! 

fjmmet länget werben bie „Siarfd) !-Starfd) t“ ©treden, 
immer lütjet unfete 2ltempaufen, immer bientet finb bie 
©infdjiäge. 

©nblicf» entjieljt uns ein ©ifenbabnbamm bet feinb- 
licf>en Seobad)tung. SSBit tjaben's gefdjafft! 

3n bet ©edung bes ©ammes fdjieben wir uns an bie 
2lisne. Slutfleden unb ®ranattrid)ter jeigen uns ben 
SBeg, ben bas ppr uns eingefe^te Sataillpn gegangen ift. 

©utd) eine ©ifenba^nbrüde t)inburd> febiefetein feinb- 
liebet ©ebü^e. ©in fteuerftofc aus unferem St®. unb wir 
finb ibn Ips. ©ine Sage ©ranaten raufet fyetan. <piatt 
lieben wir am ©ifenbabnbamm. @ptt fei ©anl t 3u weit l 
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get}t habe ich bas erfte 93oot in bie Süfcfje an ber Slisne 
gehoben. Stecljts pon uns tagen bie krümmet bet ge- 
fprengten ©ifenbahnbrüde aus bem lehmig-gelben SSaffer 
bet Slisne. @s umfpült bie Stiefel eines toten Solbaten, 
bet in bem ©eftänge bet Stüde hängt, ©er Sraoe hat 
es nicht mehr Raffen tönnen. Sein 93lut unb bas oielet 
anberet Kameraben färbt bas 2öaffer ber Slisne. 

SDit aber toerben es fchaffen l 
Schon fpringen einjelne ©ruppen unferer Kompanie 

ben §ang hinunter, unferer ilberfetjftelle ju. 
©en SBeg für fie haben mir freigemacht! 
SBir finb ftolj batauf, unb mir merben auch ^ie erften 

fein, bie ben Eingriff am jenfeitigen Ufer bet Slisne meiter 
oortragen. 

©et 6turm auf gort be 53ourru3 
M Tm 15. 6. 1940 hatten mit unfete erften $oten in 

ber Kompanie. 
gort Sourrus oot Serbun mar ber Slame, ben mit alle 

mohl niemals oergeffen merben. 
Unaufhaltfam maren mit bis ju biefem ©age matfehiert. 

gebet SBiberftanb mürbe gebrochen. SDie eine riefige 
SDelle trieben mir beutfdjen Solbaten alles oot uns her. 

gebet SHann fühlte ben SBillen, ber hier ben ©rfolg 
erjmang. 

©as Siel eines jeben oon uns mar bie Semichtung 
granlreichs. 

Slie gab es einen 3«>eifel am Gctfolg. 
Silles mattete nur immer auf ben Sinfafe unb feljnte 

ihn herbei. 
So tarnen mir bis por Serbun. 
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9Bit freigemachten ©emefnen erreichten mir i>as ©orf 
Vtarre. 

©er Kompaniefühtet ruft t>ie Bugfühtet ju ficf>. 
Vor uns ein ganj allmählich anfteigenbes Koppel- 

gelänge. Oben auf ber £öhe SGDalb. 2Ber biefe SEDälber 
in grantreich tennt unb in ihnen getämpft hat, meifj, rnas 
uns in biefem Vugenblid burch ben Kopf ging. 

©in einjiges ©icticht bilben fie. 

3n ben Vaumtronen Schüßen. 2lm ©nbe langer, un¬ 
auffälliger ©djufsfehneifen, oorbilblid) getarnt, SEOibet- 
ftanbsnefter. 

Vielleicht fogat ©chtoatje, benen biefe hinterhältige 
Kampfmeife befonbers liegt. 

28ir fptechen nicht batübet. 20it miffen, mas non uns 
»erlangt t»irb, t»it bliden uns an unb lächeln fogar, benn 
jeber fühlt bei bem anbern benfelben ©ebanten. 

©er Kompaniechef gibt turj ben Sluftrag: Vom geinb 
ift ©enaues nicht befannt. Angriff burch ben SEDalb mit 
bem rechten glügel übet gort Vourrus. 

©r jieht bie Uhr: „geh bente, mir treten etroas früher 
an, bann tonnen mir uns Seit laffen.“ 

3«h folge mit meinem Buge hinter bem oorberen 
rechten. Kurje Slnmeifung an bie ©ruppenführer unb 
bann bas 3ei<hen: „Vtarfch.“ 

Unter „§au — Vud" muchten fich bie VJänner h®<h« 
©o mancher »ersieht etmas bas ©eficht. ©ie erften 
©dritte nach einer Vaft mit munben, blutigen güfjen 
haben es in fich* 

2Bir gnfanteriften tennen biefe „Vlasmufif". 

©ie Kompanie entfaltet fich. Oft haben mir bas an 
ber fchönen SHofel geübt. 

Vlir ift ganj leicht, grei geht ber Vlid bis ju bem SBalb 
bort oben, ©tille. Vichts rührt fich« 
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Über Koppeljäune unb Saunbretter flettemb erreicht 
bie Kompanie mit ben oorberften Seilen ben 2öalö. 

Keinen biiben ficf?. Stur langfam fann bie Kompanie 
burcb bas öid>te ünietholj oorgehen. ©et letzte meinet 
93erbinbungsleute oetfchwinbet. Slntreten! 

®ici>t aufgefchloffen folgt hinter mir ber 3ug. 91ur 
nicht ben Slnfchluft perlieren, fo geht es jebem butcf» ben 
Kopf. 

©a i Sin einet Quetfchneife werfen fid> bie Seute bes 
oor mir marfchierenben 3uges hint (Schon h*>re M> 
Schliffe peitfchen. geh fühle inftinttio, bafc es btüben 
in ber Schneife gefährlich ift. SiUes liegt langgeprefot auf 
bet ©rbe. 

©etonationen pon Sjanbgranaten, lebhaftes Stufen unb 
Schreien fommt pon potn. Nichts ift mehr ju fehen. 

Stur bie beiben letzten SJerbinbungsleute lauern etwa 
5 m pon mir entfernt. 

„3e£t geht’s los l ©leich tommt ber Sefehl für bich l" 
©as finb fo bie ©ebanten, bie mir blitjfchnell burch ben 
Kopf gehen. 

SReine SRänner, hinter mir auf bem Sauche Hegenb, 
bliden gefpannt in bie geinbrichtung. 

93otn wirb getämpft. SRafchinengewehre fchiefjen. giel- 
anfpracf>en unb Korrelturen werben gebrüllt. 34) höre 
bie 3ielanfprache bes ©ranatwerferführers. Stuhig unb 
beftimmt, wie beim ©efechtsfchiefeen in bet ©arnifon. 
Stur bas Schreien unb Stöhnen bet 93erwunbeten ift 
furchtbar. 

„S. SK©, nach oorn 1“ Schon trampeln fie teudjenb 
bie fchmale ©affe meines 3uges entlang, über uns 
hinweg. 

qsiöhlich fteht ber Kompaniechef oor mir. „Sos l SJtit- 
!ommen 1" ^aftig arbeitet fich ber 3ug in langer Steihe 
hinter uns her. 20ir tommen an eine Sichtung. 
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„Sleiben ©ie hi« unb übernehmen ©ie ben geuer- 
fchuij. Sor allem auf jene Säume bort achten! ©ie 
Staffe ghtes guges lammt mit mit mit. 8d) greife rechts 
Return an!“ 

2Dir liegen in fonberbaten, tleinen fiöcfjetn. Srombeer- 
geftrüpp, tniehohe Muffeln, metlmütbig oerlrüppelte 
Kiefern. geht erjt fommt mir jum Semufctfein, bafe mir 
uns auf altem Kampfgelänbe bes 2Belt!rieges befinben. 
gür ©elunbenbrud)teile perfinit alles um micf>. Samen 
erfdjeinen in ber (Erinnerung. Serbun, ©ouaumont, 
Sau*! 

84> richte mich auf unb fet>e nur Saummipfel. 
©et ©cfrnhe 1 fegt, »an ber ©djulter feines Kametaben 

fcf)iefeenb, ein paarmal t>incin. Slber nichts rührt fich. 
Sur brüben bei ben beiben anberen Bügen höre ich 

fdjmaches ©elnatter unb bumpfe (Einfehläge, geh laffe 
nochmals bie Säume mit geuer abftreichen. ©ann fptinge 
ich höh« hinaus. 

Soch immer ift bas Sorgelänbe nicht ju übetblicfen. 
Sur bie Säume erfcheinen gtöfcer. Sichts ift »om granj- 
mann ju merlen. 

Slir mirb bie ©ache ju bumm, ich mache «in paar Sähe 
über alte Trichter, gmmet höhet hinauf — ba fieht eine 
bide cpanjerfuppel pro^ig ju mir herüber, geh erlenne 
bie ©chatte. 150 m (Entfernung. 

(Ein 20inl jum S!©.'©d)ühen, bet mit feinem ©emeht 
gefolgt ift, unb fcfmn haut bas Sl®. mit feinen geuerftöften 
brauf. 

fjerjerfrifchenb ift bas in biefer ©tille. 
hoffentlich lommen fie nun enblich unb jeigen fich, 

bamit mir miffen, moran mir finb. Sichts! Sur linls im 
SBalbe hören mit immer noch hanbgranatenbetonationen. 

geht auch rechts! ©as muh beim „®hcf“ fein. 8u fehen 
ift nichts. 
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34> bin alfo genau in bet 2Jiitte ber Kpmpante. ©cplufe 
jeijt mit biefet Ungewißheit l 34) jielje alle Seute nad) 
porn, breit auseinanber, mad>e felbft ein paar Sprünge — 
unb ftelje plößlkf) mitten im ®tad)elbral)t. Slber enblid) 
im freien. 5?eine ®träucf)er, tein 2Balb. ©ott fei ©an! — 
gute <5i4>t. 

23or mir aber breitet fkf) eine ganje ©ruppe ppn 
Spanjerluppeln aus. ©rpße unb Heine. 

3dt) ftet>e por einer Sängsfeite bes Joris. 3rgenbtppf>et 
f4)i«fet es lints aus bem Jort auf bie Kompanie. 2lu4) 
ppn re4)ts I)öre i4> f4)ießen. 

34) fcebe turj ben 2lrm unb, bas 9R@. ppran, bie 
<2d>üi}en bahntet, tommen bie 9Ztänner t)intereinanber 
bur4) ben ©rabt. 

cpti>5li«4> ftef)e i4) »er einem ttefen ©raben, ber fi4> 
um bas Jort ^erumjiel)t. 34> bin überraf4>t, troßbem 
i4> eigentli4) bamit hätte rechnen muffen. 54) biege re4>ts 
ab, um mit bem ,,©f>ef" 53erbinbung ju betpmmen. 3mmet 
tpieber geben unfere Slugen ju ben kuppeln. 97lagnetif4) 



angejogen — eine unangenehme Sladjbarfchaft 1 geben 
Slugenbticf ermarten mir oerberbenbringenbes geuer aus 
ihnen. 

©oef) ba ift aud) fefjon bie ©de unb bet Leutnant tommt 
mit einigen Scannern burcf) ben ©raht. 

groh minien mir uns ju. 
3<h biege, immer bict>t am gottgraben bleibenb, linls 

herum unb felje bie ‘panjerluppel genau auf ber ©de 
fitjen. 

‘•piöijlich h^bt fich briiben ein Stahlhelm, ein Kopf ift 
ju fehen, ein 921®. richtet fich auf uns, unb fefjon funlt 
es bid)t über uns hinmeg. 3ei}t geht alles fchnell. 

9Rein 9R©.-Schüi}e fit$t mit einemmal rechts oon mir 
in einem Trichter unb fd>ief}t auf 50 m, roas aus bem 
Sauf herausgeht. 

geh fpringe jurüd um bie ©de unb fchiefce mit ber 
9Uafchinenpiftole aus ber gianle ein 9Uagajin leer. 

Unterhalb ber Kuppel ift bie 9Rauer burd) ein ferneres 
Kaliber bis jur ©rabenfohle aufgeriffen. ©ine tabellofe 
Seiter. 

©a mufj ich t geh mill bie Kuppel oon hinten 
faffen. 

©er ®raben ift 4 m tief. 92tit $ilfe ameier herab¬ 
gebogener ©ifenftäbe unb meines OT'ip.'Srageriemens 
läfjt mich Seutnant Sdmla hinunter. @r felbft fommt 
nad). ®ei ihm ber Itffj. Katthöfer unb ber ©efr. £>auff. 

2lls mir unten finb, haut oben auf bie 9Kauer bes gorts 
ein fchmerer 23roden unferer Slrtillerie. 3ei}t noch einer. 
$err ©ott! ©as fehlt uns noch i 2lber es ift nichts ju 
machen. 

1 m lürjer, unb es hätte uns ermifcht. 
28ir rennen nach linls unb fehen am anberen ©nbe bes 

©rabens Scharten. Unheimlich fcfjmara ftarren fie uns 
entgegen. 
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9kcf) allen Seiten fidjetnb, gef>en mir butd) ben ©taben. 
Sings um uns 4 m f)of)e SBänbe unb Schatten. 

3ei}t fommt eine ©de. 2öo ©den finb, tann es ttber- 
tafdjungen geben, fönnen ^iftolen, ©emefjre, 9H©., fogar 
Kanonen feuern. 

©iefe oerflucf)ten Schatten. 
©a fpringt au cf) §auff fcfmn jutüd. „Sorficf>t!", brüllt 

er, „ba ijt einer brin!" 
8mei oon uns fiebern unb turj barauf bröfmen jmei 

S)anbgranaten. 2öir flitjen f)intetf)et. ©od) bidet, et- 
ftidenber Qualm ftöfet uns förmlid) jutüd. 

Sur nicf)t ftefjen bleiben. 2Benn mir f)ier in biefet 
Staufefalle erfannt toerben, ift es aus. -Cos, um bie ©de l 

©a fpritjt uns aucf) fcf)on ber Sanb um bie Of>ren, unb 
bas mütenbe Sellen einer Sdjnellfeuertanone ^allt butd) 
ben ©raben. 

SBieber jutüd! 2Bir haften los. SJHötjlicf) fpören mir 
oon oben Stimmen, ©as tann bod) nur bie Kompanie 
fein! 

28it brüllen, ©s mirb geantmortet, aber unbeutlicf). 
2öir fcfjteien nochmals, ©a f)öi«n mir beutfdje £aute, 

aber mit frembem Sltjent: „3a, id mufj erft Offijirt 
fragen.“ 

2ßir fef>en uns nid)t gerabe geiftreicf) an. 3**5* ift's 
rid)tig! 

Sun aber ©empo unb mit £ift. 
2öir machen einen £ärm tpi* bie ganje Kompanie. 

Sdjiefjen unb brüllen auf franjöfifcf), bafe fie ©efangene 
feien. Sie follten fi<^> ergeben, fonft mürben mir fie alle 
erfcbiefjen. Of)ne Unterlaß brüllen mit fo. „ 21 bas les 
armes! Sous §tes nos prisonniets! Senej! Site — 
oite 1“ 

2lUes mas aus ber Schule no<$ in ©tinnerung mar, 
mürbe fjeraufgerufen. 
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3cf> f)abe feen Sinbrud, feafc mtfer ©etöfe im f^ttgraben, 
in feem es unerhört fcfjallt, feen ^anjmann täufd)t. «So, 
u>ie mir es f>aben wollen. 

Sroijbem finfe mir immer nodj fearauf gefaxt, feafc fiel) 
irgenfemo eine SUünfeung jeigt, ober eine tüdifcf>e Sier- 
f>anfegranate uns oor feie ftüfee trufeelt. 

Schnell bauen mir aus feen jerfefjoffenen 2Hauerreften 
eine kreppe, um enölicf» aus biefem oerfeammten ©raben 
fjerausjutommen. 3mifd)enbut:cf) brüllen mir immer 
weiter. 2Bie feie Serferfer. „21 bas les armes!" 

Snfelicf) bin icf) mit S)auff oben. 

®a taud>t aus feem Sdpanjer eine meifoe Jafjne auf. 
$>od) oon mo anfeers t)er peitfefjen nocf> ©cfjüffe auf uns. 

2Bie feer 2Mit$ liegt alles auf feer Srfee. 28ir fcfnefjen wie 
feie SBilfeen auf alle ©garten, auf feie mir überhaupt 
nur mirlen tönnen. 

Snfelicf), in einer 3euerpaufe, jeigt fief) erneut feie 
weijje ftafme unfe 3 ^oilus fommen mit f>ocf>erIjobenen 
|jänfeen heraus. 

Sin S?aufeerwelfcf>en beginnt, wie es jefeer ©olbat, feer 
feerartige Situationen mitgemaefjt t>at, lennt. 

2öir machen if>nen Har, feafj fie alle oernicfjtet merfeen 
mürfeen, wenn nod) einmal ein ©dmfc fiele. 

®er Sf>ef f)at fi<# unten einen Offijier gegriffen, feer 
im ©raben erfcfjienen ift, unfe get>t mit feiefem unfe feem 
Unteroffizier, feurcf) einen Seil meines Buges oon oben 
gefiebert, jurn Singang fees gorts. 

Sin langer 2öeg feurcf) feen ©raben, feann feurcf) einen 
finfteren, fcfjmalen Sreppengang, an fd)ement)aften, 
feuntlen ©eftalten oorbei unfe plötjlicf) in feas t>elle £icf)t 
eines Sjofes, mo ein SJtajor unfe ein ganjer Raufen be¬ 
waffneter, unentfdjloffen fefeeinenfeer ©olfeaten ftefeen. 

147 



©ie Alünbmtg ber AKp. geht oon einem jum anderen 
mit 5er Aufforbetung, fofert 5ie 20affen nieberjulegen 
unb bas Sor ju öffnen, 

fiangfam geht bas Sor auf, unö btinnen fallen flirr enb 
5ie 2Baffen auf 5as ^flafter. 

Sin fdjltmmes ©eräufd) für Solbatenherzen l 
«jpiötjlich 5rof)t eine epanif ausjubreefjen. 23ier beutfdje 

Kampfflugzeuge braufen im Siefflug über bas fort. 
fluchtartig mollen bie braunen ©eftalten toieber in bie 

Kafematten unb ©änge ftürjen, aus benen mit fie getabe 
mühfam herausholen. 

2öir laffen einzelne in 98inbeseile ihre i)emben aus- 
jiehen unb fchmenten. 

fet}t erft merfen mir mieber, bafe bie eigene Artillerie 
immer noch auf uns fchiefet. ©s furrt unb jifcht nur fo 
oon Splittern um uns. 

SBann mirb bas blofe enblich auf hören!? 
©a, ber ©renabiet firner raft las. hinauf auf eine 

Kuppel! ©ine flagge „ootbere -Cinie“ in ber §anb. front 
jur eigenen Artillerie. 

©t minft, mintt, minftt Atinutenlang. fmmer im 
feuer ber Artillerie, ©ranateinfehläge um ihn herum. 
Aidjts beirrt ihn. 

Anb bas Unfaßbare gefchieht. ©ie Artillerie fchmeigt. 
fmmer mehr ©efangene ftrömen heraus, ©in mahres 

f ieber hat uns ergriffen, ©ie SBaffe im Anfchlag, zählen 
mit. 40, 50..bie Augen ber Alännet glänzen, fmmer 
mehr ©efangene. 

Sechs Offiziere, zwei Arzte unb 166 Atann mürben 
aus bem fort herausgeholt unb ergeben fid>. 

©ie anberen beiben füge aber haben inzmifchen auf 
freiem f elb oor ben ^anzerfuppeln gelegen unb bas Ab¬ 
mehrfeuer auf fich gezogen. So haben fie unfer 93orgehen 
ermöglicht. 



6 $ote unb 18 Bermunbete l>aben mir perloren. §>ie 
Kompanie ftefyt im Karree unb grüjjt bie £oten. „gd) 
i>att’ einen Kameraben“ Hingt es über ben ijang. 

Slm Berg, jmifdjen ben f^orts ^tre unb Boutrus, 
jieijt ficf> bet SBeg naef) Bferbun hinüber. Sin biefen SBeg 
tragen mit unfere $oten, mit benen unfer Sieg erlauft 
mürbe. 

Sin uns oorbei markieren fd>on neue Bataillone na<$ 
porn. 
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j^ampf um ^arfdjambüle 
7. Kompanie ift ber Vorausabteilung bet 6. ©ioi- 

fion jugeteilt unb auf .Cafttraftwagen oetlaben. 
Stufgabe: ®em fliet)enben(Segnet auf benReifen bleiben 
unb jeben SBiberftanb brechen. 

2lm 16. 3uni, in ben Vormittagsftunben, ftofcen bie 
etften Seile oot bem ©orf SJlatfdjainoiüe auf geinbtoibet- 
ftanb. ©ie Sluftlärungs-Slbteilung, bie angreift, !ommt 
nicht mehr weiter unb mufj liegen bleiben. 3« tyret ®nt- 
laftung wirb bie 7. Kompanie angefeijt. Vorn rechts 
jweiter 3ug, oorn lints britter 3ug. 

©er Singriff tommt nach Slrtillerieoorbereitung toieber 
in 5lufe. ©as ©orf wirb gefäubert. Seim fjeraustreten 
aus bem ©orf empfängt uns heftiges VI©.- unb ©eroet)r- 
feuer. ©aju fctüefjt bet 3«*nb mit Slrtillerie. 

©ie elften Vertufte treten ein. ©ie 3üge tommen nict>t 
mehr weiter. Sie bleiben liegen. 3n unferer rechten 
plante ballert ein feinblidjes, ferneres SH©. ©er erfte 3ug 
wirb auf bem regiert 3lüS«l eingefetjt, um es ausju- 
galten. 

Vlö^lich mifcf>t fiel) in ben ©efed>tslärm bas Sattern 
eines SUotors. „Vanjetwagen oon oorn t“ ©er 3ugfüf>ret, 
Leutnant <Xorbs, befiehlt: „2lusweid>en bis an ben ©orf- 
ranb!“ 

Verfluchte Schweinerei. SOir müffen jutüd. 
SBas ift mit bem ©efreiten ©eppe los? fjat er ben 

Sefehl nicht gehört? ©r bleibt liegen. «Schient weiter. 
Sein, bas geht nicht. 3<# öatf unb tann ihn nicht allein 
laffen. 3<*> Öleibe auch in meinet (Stellung. 3wei 9H©.- 
Schüijen finb noch bei mir. 

Söir liegen etwa 80 m oor ben anberen 3ügen. 
©a taucht auch f«h*>n öie Kuppel bes feinblichen Kampf¬ 

wagens auf. 
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3d> mufe mein 922®, bem Sidjtfcfwßen auf bie ©«pultet 
legen, um Sdmßfelb ju befommen. „921®.t—fteuet frei I" 
Itnfere beiben 922®. beließen ben *ipanjer, ber auf 50 m 
f>erange!ommen ift. 

©a, bas anbere ©emetn, bas im Straßengraben in 
Stellung liegt, fcfjmeigt. ©er Kidjtfdjüße (Elfter ift per- 
munbet morben. ©od) ber 93anjerlampfmagen jiet)t ficf> 
jutüd. 

Ob er bie 92afe ppII t>at? 92ein. ©a feßt er mieber ju 
neuem Stngriff an. Söieber feuern beibe 922®. $atfäcf>lict)! 
(Elfter liegt nod) hinter feiner Unarte unb feuert. 

(Es ermifdü it>n nod) einmal. 9lber tpieber fäl>rt ber 
SBagen jutüd in ©edung. SSÖir atmen auf. 

©od) jum brittenmal greift bas Ungetüm an. 23ir 
fließen, rpas bie fiäufe ^ergeben unb tpiebetum, jum 
brittenmal, muß jid> bet ‘•panjermagen jurüdjietjen. 2Dir 
trauen uns f>in. ©er Sdjmeiß ftet>t uns auf ber Stirn, 
©ie Sonne brennt. (Es ift ein SBunber, baß mit 
nid>t getroffen toorben finb... (Elfter — jmeimal per- 
munbet? 3mtT*er noeß liegt er am 921©. (Et ift nießt 
megjubringen. 

Unb nod) einmal, jum piertenmal, rumpelt bet ^anjer 
auf uns ju. 

922®. auf bie Schulter. „^euer freit“ 23eibe 921®. 
feuern, ©a jießt er fieß jurüd. 

Ob er miebertommen toirb? 92ein. 
2öas ift mit (Elfter los? 2öas mad)t er? Seim pierten 

Eingriff t>at es ißn roieberum, jum brittenmal, in bet 
redeten Schulter ermifeßt. (Er tann niefjt met>r. Sr tpirb 
jurüdgefeßafft. 

So lagen mir faft 8 Stunben im Kampf, ©em fjeinb 
blieb ber Srfolg oerfagt. §eute aber tragen ber ®efreite 
©eppe unb ber ©efreite Slfter ftolj bas S. K. I für tapferes 
Serfjalten por bem fjeinb. 
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@m fjeiget ^fmgftmontag 

ry>s waten 3 ©age pergangen, feit bet grofee Eingriff 
^ im 923eften begonnen, feit unfet Regiment am ©reh- 
puntt bes fd)toen!enben testen Flügels bie Sübfpihe 
£u*emburgs burchftofcen unb bie oor bie Dlaginot-Äinie 
gehobenen franjöfifchen Stellungen am Sdjliemetbetg 
unb Strombetg genommen hatte. 

0n ber gewonnenen fiinie richteten wir uns jut 93er- 
teibigung ein. Dber es war noch ni«ä>t alles ganj fauber 
oorn, bie ftranjofen bauten fieberhaft ihre Stiitjpunfte 
aus, unb unfere Stellungen lagen auf abfallenbem §ang 
wie auf bem ‘■präfentierteller. 

Unmöglich, bei Sage nach DOrn 5U tommen, wo ein gug 
ber Kompanie auf ©efechtsoorpoften lag. 3n ber rüd- 
wärtigen 9BaIbftelIung ber Kompanie war es fchon beffer, 
aber auch h‘cr fetjte erft nachts richtiges Seben ein. 

„93erbammt bunfel heute“, fagte ber Kompanietrupp- 
führer, fjelbwebel Dlbrecht, ju bem Selber Kaifer, als 
fie fich burch ben ftoeffinfteren 2öalb jur gelbtüche tappten. 
Dus allen Dichtungen hörte man unterbrüdtes fluchen, 
als fi<^> bie ©ruppen mit Mappetnbem Kodjgefchirt burch 
bie rabenfehwarje Dacht tafteten. 

Slber bie ftelbtüche ift ja noch immer gefunben worben, 
unb fo lag auch balb bie Kompanie jufrieben tauenb um 
ben bampfenben Keffel, unb bet Koch gab mit Carolen 
oon „hinten" ben Dnlafj ju ben wilbeften ©isfuffionen. 

Dlitten in bie befchauliche Duhe ber Dacht wirtte bas 
Söort „Dlarm“ wie ein geuetübetfall. „Sofort fettig¬ 
machen, nur bas Dotwenbigfte mitnehmen, oiel §anb- 
granaten, oiel Dlunition, alles anbere bleibt hier!“ 

9EBas war los? 
9EÖurbe unfet 3. 3ug, bet oorn als ©efechtsoorpoften 

im ©orf 93ürmeringen lag, angegriffen? Sollten wir 
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Reifen? Solche ©efeanten jagten butd) feen Kopf, mätjrenfe 
feet 9?eft meiner Bofnten t>inuntergefcf)lungen mürbe, feie 
Sjänfee naef) Doppel unfe <Sial>ll>elm juchten. 

©nfelid) fanfe fid) aud> ein ©emefyr. Ob feas eigene? 
§auptfad>e ein ©erneut, §anfegranaten in feen <Stiefelfcf>aft, 
eine ins Doppel, jmei Säften 98©.-9Runition. 

„5)at jefeer feine Klamotten? Silles fea?" „Kompanie 
ftef)t“, melfeete feet ältefte gugfütuer feem Oberleutnant 
Blümel, feem es oiel ju lange gefeauert fjatte, obmolü 
jefeet nur fo gefügt mar, feenn es lag molü etmas in feet 
fiuft, feas fpürte jefeer. 

„Sjertjören", tönte feie (Stimme oon OberleutnantBlümel 
aus feem ©unlel, „feie Kompanie l>at feen Sluftrag, feie 
fiinie feer ©efedjtsoorpoftcn fees Bataillons um einige 
feunfeert Steter oorjufdueben, auf gleiche §öf>e mie feie 
fees rechten unfe linfen 3lad)barn. ©abei auftretenfeer 
feinfelidjer SBifeerftanfe toitfe gebrochen. 9?ücffi<f)tslos. 95er- 
jtanfeen? ©injeltjeiten meifo icf) felber nid>t, aber feas ift 
Har: ©s gibt nur eins, tan an feen fteinfe unfe fetauf. 2öir 
marfdneten je^t junäcf>ft nad) 93ürmeringen, feort ftellt ftd) 
feie Kompanie bereit. Ol>ne ©ritt marfcf) 1“ 

©as mar ja eine Weitere 2lngelegent>eit! gn Beifje 
tappte ©ruppe hinter ©ruppe im©l>auffeegraben entlang, 
tein 2Sori fiel, lein Späten flapperte. ©ranbleiben! ©em 
©f>ef fnnterljet, feer ein t)öllifcf>es ©empo oorlegte. 

28ar es mitllid) fo eilig? 
„Balb müfjte feod> feiefes llnglücfsfeotf lommen,“ mur¬ 

melte £jol)enborf ju ©renafeier Brüdel, „icf> fcfjmiije mie 
ein Slffe, feaju in jefeer i)anfe jmei Käften, mie feie nad> 
unten jiefjen t 2öenn meine fjtau micl> fo fel>en miirfee l" 
„Beftimmt ein Sd>eifeungsgtunfe für fie“, brummte feer 
Heine Bolfet, feer felbft mit jufammengebiffenen Sännen 
einen Kaften ©ranatmerfer-SUunition t>interf)etfd)leppte. 

Snfeli^? feas ©orf. 
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3m Scfju^e bet Käufer ein Sjintjauen unb Slustuljen, 
S?räftef ammein fiit bas, tt>as fommt. „®tfte ©tuppe t>er- 
fjören!" ®s ift Unteroffizier (Sdmlj, bet gerabe »an bet 
©imoeifung juiücfgetyaftet fommt. „Soufenb 3Retet in 
biefet Sfidjtung", et jeigt mit bem Sltm in bie Stabes- 
bunfelljeit, „liegt eine 5jöt>e, Slame tut nichts gut <2ad>e, 
bie foll bet 2. 3ug beferen. ©er 3. 3ug ift rechts »on uns 
angefetjt, toeiter »otn »ot bem 3. 3ug, auf 2 km, liegt 
bet Tettenberg, ©ort fdjeint bicfe £uft ju fein, ©täben, 
©ral)t»ert)au, (Scfjanjarbeiten finb etfannt. ®s gilt bie 
@f>re bet Kompanie J ©ie elfte ©tuppe t»irb jeigen, t»as 
fie fannl" 

©amit t»at bet letzte 3n>«*f«l, bafe es bocf) nur ein 
blinbet Sllarm märe, behoben. 

Singriff, tintiger Singriff l 
Unb bas nannte bet ©I>ef „bie Sinie um einige tmnbert 

SReter ooroerlegen"! ©s ift 2.30 Xlf)t. 3m Offen toirb 
es Iangfam Teil. 

Slebel fommt auf. 
©efpenfterfjaft fief>t es aus, als bet 2. unb 3. 3ug, ba ju 

bie fcfcroete 3R©.-©ruppe unter ^clbtocbel S?etn, lautlos 
antreten, n>ät>renb bet 1. 3«S jut 93etfiigung jutüdbleibt. 
0cf)on finb bie0i<Terungem»ieber im©unft »erfcfjumnben. 

©in SRelbet f)aftet ootbei. 
©in T<*fe fpringt bicfjt oor bem ©efreiten 0tatj auf. 

„93erbammt/t)abe id> mid> aber erfdjroden, fo ein Subet- 
cf>en Heines“, murmelt et im flaiften Oftpreufjifcf). „Söenn 
toir uns blofj nid)t »erfranjt f>aben", flüfterte bet ©efteite 
93eil, Sugttuppfüfjrer bes 2. Suges, jum SRelbet SBidel. 
„Söit müfjten bod) längft ba fein!“ „S3erbammte 6cf>toei- 
netei, id> fefje überhaupt nichts 1“ fcfjimpft ^clbmcbcl 
Schreiber. 

Slbet toeitet fommt et nidijt, benn beim 3. 3ug ift plöt}- 
lid> bet Teufel los. 
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©e»ef>r- unb 921©.-5euet fcf>allt ^ctübcr, Querfcf)läget 
trubein oorbei. Stiles liegt platt, bann ein gefd)loffenet 
Sprung in ben ©raben hinein. So, bas tnäre gefdjafft t 
„2. Sug liegenbleiben i" brüllt fjelb»ebel Schreiber. ,,5d) 
gel>e erft einmal fe^en, »as los ift, 91id)ter fommt mit- 
§aben fie ein Sjorn mit? Slein? Sie »erben toas 
erleben, 5*eunb!" Seine ©rol)ung toirb ppm freuet 
übertont. 

21us ber 91id)tung bes 3. Suges fdyoll heftiger ©efec^ts- 
lärm herüber, oon linls fcf)of3 ein franjöfifdjes 221©. aus 
bem Slebel ben 93a<$grunb entlang, ©er ^oilu ba^inter 
taftete mit feiner ©arbe nad) bem Stimmengeioirr unb 
liefe uns Hein »erben. 

9?i4>tig, ba l>atte aucf> fd)on einer ben Spaten heraus 
unb »ütjlte »ie ein 9Raul»utf. Siel) mal einer an, »et 
hätte bas je gebaut, freiwillig, olme 23efef>l, aus reiner 
fjreube am Sd>anjen! 

©as fteuer Jam t>auptfäd>licf> ppn ted>ts, ppn gar nid)t 
»eit tyet, aus ©egenb Stettenberg etwa. 

llnmoglidj, l>ier liegen ju bleiben, unmittelbar por ben 
9Hünbungen ber feuetnben 92t®. ®s gibt nur jwei 9Hög- 
licfjJeiten: Sofort jurüd ober aber porwärts unb ben 
StütjpunJt auf bem Sjertenberg nehmen. 

©ie Stimme pon Oberleutnant Slümel Hang herüber: 
„2. 3ug I>ierl)er, übet ben 93ad) herüber, nad) rechts 
galten, Angriffsjiel: bie $öl)e!“ 

„2. 8ug, auf, marfd), marfet) 1" Oberleutnant 931ümel, 
Leutnant SRügge unb ©efreitec 2öenbt fprangen als erfte 
in ben 93acf>, in beffen SDaffer nun aud) pon oorn bie fran- 
jöfifdjen ©efd)offe Hatfcfjten. 

©er <STt>ef fdjimpfte »ie ein 9?ol)rfpa^, batte aud) allen 
©runb baju; benn et ftedte bis jum S)als im SOaffer. 
Sieben il>m prufteten Leutnant 92lügge unb ©efreiter 
JOenbt ans anbete Ufer. 
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©ann hafteten fie beit $ang hinauf auf ein franjöfifches 
Söiberftanbsneft ju. Oberleutnant 93Iümel fuchtelte mit 
feinet Ieecgefd>offenen ^3iftale brphenb in bet £uft herum, 
Leutnant 2Itügge fcfjtuang einen Krüdftod unb ©efteiter 
SBenbt tjatte nur noch einen «Spaten in bet ijanb. Slber 
bie btei brüllten laut §urta, bafj es ben f^tanjofen eisfalt 
über ben SKüden gelaufen fein mufe. 

2tls bie btei, pöllig ausgepumpt unb flitfcfmafj, bie $bl>e 
erreicht Ratten, u>at bet ©raben leer. 

50 m m eitet fat> man bie fjranjofen im Stebel um i£>r 
fieben laufen. 

Sine Spiftole mit leerem Snagajin/ein Krüdftod, ein 
Spaten unb bas ijutta Ratten genügt! 

„2Bie mag es blofj beim 3. 3ug ausfehen?“ 
©er ©efreite 93ieih, Selber im Kompanietrupp, tarn 

angefauft. Slber ohne 9lod unb Stahlhelm, nur mit fpul- 
loper angetan, pöllig unporfcfmftsmäfoig feuchte er heran, 
haute fi<h neben ben Komponierter hin unb melbete: 
„©er 3. 3ug ift mit fjelbtpebel Sllsbptf unb ber fchmeren 
2??©.-@ruppe unbemerft bis an bie feinbliche Stellung 
pprgefommen, ein mächtiges ©rahthinbernis fchirmte fie 
ab. 5)anbgranatenmurf! ©rahtfeheren raus 1 {Jelbtpebel 
Sllsborf mit ber SRafcfünenpiftple als erfter burch bie ©affe, 
rein in ben ©raben. 2Hehr meifj ich nicht, §etr Ober¬ 
leutnant. 3<h glaube aber, bie Sache geht in Orbnung 1“ 

„Unb tpp ift 3hre gelbblufe?“ 
Unb nun fpricht es fid> langfam herum, bafe es beim 

3. gug 93erlufte gegeben hat* 93ieth hat mit feinem 9?od 
einen 23ermunbeten jugebedt. Unteroffijier Stprch mar 
gefallen, Leutnant ^olugaü unb anbere ferner permmt- 
bet. „Sr tppllte mir npeh feinen Stahlhelm geben,“ fagte 
93ieih, „er brauchte ihn nicht mehr“. 2Das mar es blofj, 
mas einem fp plöhlich in ber Kehle mürgte? ©efallene, 
93ermunbete? 
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©od) oid Seit toat nidjt für derartige ©ebanten. 
„1. ©ruppe! (Stellung! 92larfcf), matfcf) !“ „7. ©ruppe! 
Stellung! 37tarf<^>, marfcf) l“ „©aumenbreite rechts pom 
Konfterrpalb ein 922afd>inengetpel)r; 93ifter 700“ unb nun 
fpradjen unfere 922®. ifjce Sprache. 

©ruppe neben ©ruppe ging in Stellung. 
922itten Innein plöftlid) ber fyarte Knall einer trepieren- 

ben ©ranate. 93olle ©edung! 2öo tarn bie f>er? ©a, 
200 m poraus auf ber Strafte hielten perftedt jtpei Panzer¬ 
wagen unb feuerten aus ifnen Kanonen! — 

©er Obergefreite TOieberrotl) fyatte einen Splittet per- 
paftt betommen, er ftotmte leife. Unteroffizier Seufcf) 
fefnie auf unb faftte nad) feinem regten 21t m, traft- 
los fiel if>m bas ©etoef>r aus bem 2infd>lag. gtgenbtoie 
muftten bie Panzerwagen jum Schweigen gebracht 
toerben. 

„92lit S.m.K.(i).)-92Umition laben! Stellung t — fteuer 
frei!" 

2lltl>aus, bas Heine Kerlchen, fefjoft im 2htfcf)lag fnienb 
freitjänbig Schuft auf Schuft, gmmer fefte auf bie Panzer¬ 
platten gehalten! Unb tatfäd)üd>, bie Panzermagen ftell- 
ten it>r fjeuer ein unb rollten rüdwärts. 

©ott fei ©anf! 
©in Slufatmen ging burcf» bie 9?eii>en. „Siewert, 

fefneften Sie bocf> !", rief ber Kompaniefityrer bem Scljüften 
92r. 1 zu, ber aber rührte fieft nieftt mel)t. @r lag noeft im 
Slnfcfjlag, bie S)anb am 2lbzug. 

Kopffcfjuft! 
©a trocf> ber ©l>ef felber an bie Sprifte, unb ba toar 

aucf> fefjon ber Scfjüfte 2, ber ©efreite -Sockelt. ©inen 
Stellungstoecftfel, unb toieber jammerte unfer 921©. unb 
räcftte ben toten Kametaben. 

„2Bo bleiben bloft bie fiafetten für bie fernere 921©.- 
©ruppe?“, roetterte ber Jelbwebel Kern oon ber 8. Kom- 
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partic. „2llfo bann ohne“, unb ©urt um ©urt jagte et 
aus feinen 221®. gegen ben fteinb, bie Seucfjtfpur flirte 
burcf> bie ©egenb uni» »etfchioanb im Siel. 

©ie Söitlung mufcte gut fein, immer fd»tr»äd)et u>uti»e 
i»as feinbli<he freuet. Stellung auf Stellung t»utbe »cm 
fteinb geräumt. 

Sn »oller fflud)t jog er ficf> auf breiter Sront jurüd, 
borthin, too er fiel) geborgen glaubte, in bie 93unfer ber 
22laginot-£inie. 

Sfffffft. • • fffffft. ■ • bie ©atbe einer franjöfifcften 92la- 
fcfnnenpiftole toar bid>t an Unteroffizier Runter »orbei- 
gejifcf»t. „Schweinerei, t»o fit# ber Surfcf»e noch? Snb- 
licf) mal ein ©egner, bet nicht Jneiftl“ 

hinter ber 93öfcf)ung, 50 m toeiter, mufcte er fteden. 
Jlnteroffijier Runter, Oberleutnant Slümel unb Selb- 
roebel 2Usbotf Broten im ©raben »or, 30 m noch bis zur 
Söfcfmng. Kurz mal über ben ©rabenranb gefpältf. 
Sffffft • • • fffffft... I ©er Surfcfte toar in Orbnung l 2Benn 
roir nur noch ^anbgranaten gehabt hätten, ©a ftanb zn»ar 
eine Kifte ftanzöfif<f»er ©ierhanbgranaten. 2lber toie funl- 
tionierten bie ©inger? ©iner baftelte baran herum, zog 
einen Stift heraus, babei ging ein §ebel los. 

Sllmungslos legte er bas ©ing in ben Kaften zutücf. 
„28egfd»meifeen 1“, fdjrie Unteroffizier Runter, „bas 

©ing zifd)t ja fd»on l“ ©in ©riff, ein SBurf, »olle ©edung! 
— 2Bumm! gtoei 9Heter roeiter trepierte bas ©ing. ®s 
wäre beinahe eine unfreitoillige Himmelfahrt am Spfingft- 
montag getoorben, benn 30 ©ierhanbgranaten lagen in 
ber Kifte. 2lbet nun folgte ein ©ing naef» bem anbetn 
hinter bie 23öfchung unb brach lebten Söibeiftanb auf 
bem f>ettenbetg. 

3nzt»if<hcn toar es heU gemorben, eigenes Slrtillerie- 
feuet raufchte unb gurgelte über uns hinrneg, brachte noch 
mehr 93ert»irrung in ben zurüdflutenben fjeinb. 
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©ie Batterien fdu>ffen gut, ein ungeheures ©efüfjl bet 
©eborgenheit ergriff bie Kompanie, als bie erften Sagen 
über uns hinmegflogen. „911®. ftoppen! — Kompanie 
eingraben t“ 3Iun mufete jeben Shigenblid bas 93ergel- 
tungsfeuer »am ftranjmann einfefeen. ©s mären ja nur 
4 km bis jur 9Uaginot-£inie, unb bort ftanben feine 23atte- 
rien, tabellos eingerichtet auf bas 93orfelb. 

©a raufchte es auch fchon heran, bie 7,5-er, bie 9?atfcf>- 
bum-Kanonen. 2lbfchufe unb ©infd)lag folgten bicht auf- 
einanber. ©r liefe feine ganje 28ut über ben 93erluft bes 
beherrfdjenben ijetrertberges in einem mähren f^euer- 
jauber aus. 

„9Hal mieber Schmein gehabt!", fagte bet ©renabier 
*ipöfchfe nach bem erften fjeuetüberfall ju S)anb!e. ©red 
unb Splitter hatten bie Kompanie überfchüttet. Qualm 
unb 9iauch nahmen minutenlang bie Sicht. 
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93eri>äd)tig nab« Irepiertcn bie ©ranaten i>icf>t bei 
ben fc^ttcll gebubbetten ^Panjetbe<fungslöcf)ern. ©ie fünf 
man fi<^> bocb cingraben lann! 

©inige llnoertoüftlicbe batten in ben oerlaffenen llnter- 
ftänben bes fteinbes aud; fdjon allerbanb aufgegtiffen: 
©eifcbrot, Ülfarbinen unb 9?ottoein tnurben b«umgereicf>t. 

Sogar Scbofolabe fanb fid? ein. 

©s fcbmedte herrlich, ein roabres ^ftngftftübftüd. ©et 
©efreite 9tabbaij lam mit frifeber Untenoäfcbe für ben 
®bcf» ber noch immer najj unb lältefcblotternb im ©raben 
„fjrübfport“ machte. Unter großem §allo ftieg et in bie 
faubere Unterböte eines franjöfifcben Kapitäns unb 
taufebte fein naffes f)emb gegen ein neues um. 

©änjlicb ohne Sejugfcbein! 

©ar es bie fcblaflofe Stacht, bie Slnftrengung, bie Übet- 
toinbung bes inneren Scbtoeinebunbes im feinblicben 
geuer? ©inem nach bem anbern fielen oor ©übigteii bie 
Slugen ju. 

©ie erregten ©emüter beruhigten ficb, unb oor bem 
©infdüafen überbaebte toobl jeber noch einmal oon Anfang 
bis ©nbe biefes erfte große ©rlebnis, fab im ©eifte noch 
einmal ben toten Kameraben, Unteroffizier Storch, toie 
er mit „S)urra“ auf ben Sippen oornübet fiel unb tein ©ort 
mehr fagte, ben ©efreiten Sietoert, toie ibn hinter feinem 
SU®, ein fcbnellet ©ob gefaxt batte, unb ben Obergefr. 
Sieste mit feinen 4 ©ann oon ber 8. Kompanie, bie mit 
bem fd>toeren ©©. batten halfen toollen unb oon einet 
einjigen ©ranate töblicb getroffen toutben. 

Dier unb ba flüfterten noch jtoei Kameraben jufammen, 
bann oerftummte auch bas, unb balb hörte man nur noch 
bie tiefen Sltemjüge ber fcblafenben Kompanie. ©s galt, 
Kräfte ju fammeln für neue Kämpfe! 
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£Me 3. Kompanie crgtorngt ben £t)3- 
Übetgang 

23. 5. 40: Otme Überraf jungen pergeht bie Sacht. 
Ster nicht braußen liegen unb wachen mußte, l>ot 
Dielleicht itgenbwo im Stroh gefchlafen. 

Söäbrenb noch bet größte Seil ber Kompanie im Schüße 
bet Leibwachen ruht, pirfeßen fich fchon 2 Spähtrupps 
im Sd>uß ber Alorgenbämmerung burcf) bas menschen¬ 
leere ©ourtrai mit bem Auftrag, Srüden, Ubetfeßmög- 
iichteiten, itferbefchaffenheit unb Leinbbefeßung ber 2t)s 
ju erlunben. 

Stoß großer ©emanbißeit gelingt ihnen bie Ausführung 
ihres Auftrages nicht oolllommen. Sie erlernten jwar gc- 
fprengte Stüden, erhalten aber fo ftarles freuet, baß 
weiteres Sorgeßen fidleren Sob bebeuten mürbe. 

©>er ©egnet hält bas jenjeitige Ufer oer £ps ftarl be- 
feßt. ©roßbem finb bie Seobacßtungsergebmffe fo aus- 
reießenb, baß jie ber rüdwärtigen Rührung neue ©runb- 
lagen für bas weitere Anfeßen bes Sorftoßes geben. 

©>a lommt gegen 6 Uhr ein Krabmelbet nach »orne 
gefügt. 28ir ertennen unferen Sataillonsmelber. ©r 
bringt fiefjer etwas neues. 9?icf>tig — „Südwärts fam- 
meln“? hören wir ben Kompaniechef murmeln. 

§>as 33ataillon fammelt tatfä<f>Iich weitet rüdwärts unb 
jieht fich im Schuh bes 5)ößengelänbes im großen Sogen 
nach Steften, um bie 2t>s an einer anberen Stelle außer¬ 
halb ber Stabt 3U erreichen. 

©ourtrai liegt nun in unferer rechten plante. 
23om Llußufer weit genug abgefeßt, lommt bas 23a- 

taillon einftweilen in einjelnen ©ehöften unter. SBäßrenb 
fich öic Sruppe für ben beoorftehenben ©infaß orbnet, 
fährt ber ©rlunbungsftab unter Rührung bes Kommatt- 
beuts nach 

162 



0o erteilen bie grlunber ben bet Sps etwa gleich* 
laufenben 93ahnbamm. ©arten uni) eine Däuferjeile oet- 
toeljren nod) bie <Sicf)t jum fjlufo. 2lber aus ben fjenftern 
feer Raufer lann man bie Sps unb bie ftarle fjetnbbe- 
fetjung btüben erlernten. 

©er ©egner fcfjeint Jorglos. @id>etungen t>at et bies- 
feits toot>l nicht, benn fonft Ratten fie uns erlernten müffen. 

„3. Kompanie in oorbetet Sinie", befiehlt ber 93a- 
taillonstommanbeur. 

3et}t gilt es, ohne geitoerlufte bie Slngtiffsoorbetei- 
tungen ju treffen. 

©er Kompanie-£tuppfüt>ret erhält ben Auftrag, bie 
Kompanie gebeeft, bis an ben 93al)nbamm hetanjuführen, 
toährenb bet Kompaniechef, 8ielfetntohrfd)ü^e unb einige 
»eitere «Scfmtjen bes Kompanietrupps jur Srhmbung in 
ben halbrechts fid> jum Jluf} ^tnjict>cnbcn <Parl oor- 
fchleid)en. 

0id)tbecfung ift oorhanben. 3n einer ©rabennieberung 
gef»t es junächft burd) ©arten unb Saune bis an ben 
^arlranb oor. ©urch bie lebten Saum- unb 93ufchftreifen 
Iriechen bie Erlunber oorfichtig feinbtoärts. 

Seife. — Kein 2lft barf brechen, tein Stoeig Inaden, 
lein Sufch fich beroegen, lein lautes JBort fallen, benn 
ber ©egner mufe jet$t nahe fein. 

©ann toirb ber Jlufj fichtbar. hinter einer flachen 
SBiefe, leicht abfallenb, in 200 m Entfernung fließt er 
bahin. ©ie Ufer finb flach, bie «Stromgefchtoinbigleit ift 
nicht ju erlennen. 

©ahinter im anfteigenben ©elänbe, abgefchloffen burch 
eine §äuferjeile unb rechts oortoärts begrenjt burch 
Eourtrai, bie Jeinbftellungen. 

2Das fich nun jeigt, hätte niemanb oon uns in biefem 
Kriege fo ju fehen enoartetl 
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febe Stellung beutüch ju erlernten, größtenteils 
halbfertig, auf ben ©edungen 97laf4»nengen>et>re uni» 
anbete fefnoere ©affen, mangelhaft eingebaut, unge- 
tarnt. 

93or allem aber: ein forglofer feinbl 
©ie Stellungsbefaßungen fteljen faft überall auf öen 

©edungen in ©tuppen beifammen, hentbsärmelig, tau- 
d)enb unb fchtoaßenb. 

Einige hoden auf ihren ausgewogenen 9?öden unb fonnen 
fich. fröhliches Sachen Hingt herüber. 

Unmöglich t 
9liemanb oon benen ba brüben fcheint ju ahnen, toas 

fich *n nächfter 3lähe oorbereitet. 
„Teufel, wenn bie hoch möglichft lange nichts merlen 

wollten!“ flüftert einet. 

®s judt in ben fingern, bie §änbe taften nach *>em 
©etoehr. 

2Dir müffen aber ruhig liegen bleiben. Srennenben 
2luges ftarren mit hinüber. 

©ann bleiben beobachtet am feinb, oetbeffern Tar¬ 
nung unb ©edung. ©er Kompaniechef triecht jutüd, um 
bie Kompanie anjufeßen. 

©a rüdt bas bataillon auch fchon an, ©ann hinter 
©ann, forgfältig feinbroärts gebedt. 93ornmeg bie3. Kom¬ 
panie. ©er III. fug ift Stoßjug, bet II. gug bleibt 9teferoe, 
bet I. 3ug übernimmt bie ©edung bes Angriffs. 
So ift es befohlen. 

©ie Kompanie fdjiebt fich *n ihre Stusgangsftellungen. 
©rähte werben jerfdmitten, Saune niebergebtochen, Sö- 
<fyet gegraben, bie fetnfprecher jiehen ihre Seitungen. 
2lber oorfichtig, leife, bet ©egner barf nichts merlen l 

©ann oergeht eine lange 3«*t. ©ott fei ©ant l — ber 
©egner hat immer noch nichts gemerttl 
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9Um tommen fcf>on bie ferneren SEDaffen, bie unfeten 
Übergang beden fallen. ©ie 9H©S?., Sßanjetjäger, 3n- 
fanterie-©efchühe, jule^t melben fich bie spioniere. 

gnjwifchen ift auch unjere Artillerie eingetreffen. Sie 
beginnt mit bem Sinfduefjen. 

Auch fie ift oorfichtig unb fd)iefet nur auf bie rüdwär- 
tigen Siele. 

©er geinb n>itb unruhig, melben bie beobachtet. ©r 
fdjeint aber trohbem nichts ju merten. 

©mfige ©efdjäftigfeit tjerrfc^t bei uns. SEDaffen unb 
©eräte werben nach aorne gefchafft, befehle werben ge- 
flüftert, Selber haften, Alänner laufen t)in unb t>er. 

©a lammt bet Angriffsbefehl: „15.10 geuer frei für 
fchwere SEDaffen, 15.20 fjeuer frei für alle SEDaffen, 
15.40 Angriffsbeginn l“ 3eht ift es 13.30. 

SEDährenbbeffen gehen bie Angriffsaarbereitungen 
weiter. 3eber ift befchäftigt, jebet ift aan bet Span¬ 
nung erfaßt. 

©et Stofjjug baut fich im Schuh h0hct S3äume unb 
bes bajwifchen ftehenben, nieberenbufchweits mit feinem 
leichten ^lofefarfgctät jum 5)erausfpringen auf. ©ichtauf 
liegt ber Aefetoejug. 

©ie Schüßen bes ©edungsjuges fchieben fich in ben 
planten nach nom, tarnen unb graben fich ein. ©ine 
tabellafe ©ewehrauflage fall fich jeber fchaffen. gebet 
fall fich 3 ©egner ausfuchen, anfehäijen unb fauber 
anjielen. 

Sa liegt balb Scfmije neben Schütje, Alafchinengewehr 
neben SRafchinengewehr. 

©et ^3at! ift aerflucht Hein. SEDas ba auch alles hinein 
fall! 

geht lammt aud> noch ein gernfprechanfchlufc. SEDeiter 
hinten quietfehen unb gtunjen nach &ie SSlafebälge beim 



Aufpumpen bet g=lof$fäde. Sun (ommcn Me Pioniere 
aucf) fcbon mit ihrem glofefodserät. 

«Etelbaft! 
©as gebt beim beften SDillett nicht lautlos ab. 
S)ier flappert etwas, bort flirrt es. Sielleicbt fcfjlug 

ber ©etoe^rfolben an ben Späten. 
Mnterbrüdtes fluchen tr>irf? bajmifdjen laut. Aedjts ift 

einer ju roeit aus bem ^3art geraten. — <Sd>eltworte, 
Schimpfen. 

Aber ber fjeinb bat immer noch nichts gemerft. 
©ie 2Diefe oor uns liegt im Sonnenglaft. <£s ift ein 

fdjöner $ag, bie bMfoe Suft flimmert im @efid>tsfelb bes 
3=ernglafes. S)in unb roieber raufdjen bie Saumwipfel 
im Sommerwinb. 

Sei uns im 'iparf ift es fühl. Auch bet Soben ift etwas 
feud)t, benn in ber Atitte befinbet fid) ber ßcblofjteicb 
mit Stüde unb Kahn. geitroeife ift es ganj ftill bei uns. 

Seim fjeinb t)ört man fröhliches Sachen. 
®s judt unb fribbelt in ben fjingerfpifjen. <£s barf aber 

noch nicfjt gefcf>offen werben. Segungslos muffen wir 
noch weiter liegen unb warten. 

So ift wieber eine Stunbe pergangen. 
Atelber fommen unb geben, ©ajwifcben fummt ber 

ftetnfprecber. Salb aber finb wir fertig. 
©er Kompanietrupp fcbreibt emfig an ben Ablauf- 

planen. ©ie fjübrcr fammeln ficb jum lebten Sefebls- 
empfang, fie erbalten bie Seibenfolge ihres Antretens 
fcbriftlid). ©ann finb bie Sorbereitungen beenbet. 

2Qir haben noch faft eine ganje Stunbe bis jum Angriff. 
Unb brüben? 

Stunbe um Stunbe ftarren unfere Atänner nun fcbon 
aus ben Süfcben bes Spatfes burcb ihre fferngläfer. Seife 
werben Seobacbtungen ausgetaufcbt, neuerlannte giele 
nach hinten gemelbet. ilnfer Scbarffcbütje feijt bas fjaben- 
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treuj feines gielfernrogres immet roieber einem fteinb 
i)a gegenüber auf hie Stuft. 

200 m finh es, er gat genau gefegägt unb eingeftellt. 
SEBenn er nur abjiegen hürfte! Aber et harf noeg niegt 
fegiegen, aueg er mufj nod) matten. 

©ie Jollen ha htüben niegts merten, unh fie gaben aud) 
nod) nichts gemerlt. 

4 Alann ftegen ha getahe oor uns auf einet ©edung. 
giner gebt fein ©las unh fegaut ju uns herüber. 

©s fegeint ein Offijier ju fein. 
SEBirh er migtrauifeg? Sein, et fegt fein ©las forglos 

roieber ab, roenhet fieg ju feinen fieuten unh plauhert 
fröglicg roeiter. 

Sints haoen arbeiten 2 Alann an einem Alafcginen- 
getoegr. ©ie roollen es offenbar beffer in Stellung 
bringen. 

Auf her ©trage jenfeits hes Muffes, 400 m entfernt, 
jiegt ein Srupp oorüber, toogl ein 3nfanteriejug, toie es 
fcf>eint. Alit hem ©ggefegirt in her S)anb. Sr oerfd)toinhet 
hinter hen Raufern. 

llnfere Artillerie fliegt jegt geftiger, einige ha htüben 
laufen gin unh get, siegen aueg fegon igre 9?öde an. 

Söirb her ©egnet borg unruhig? 
llnfer Artilleriefeuer liegt immer noeg roeit ginten. 

Aueg her ©egnet fegiegt mit feinet Artillerie. Aber über 
uns gimoeg. 

Anb unfere Alämter? Alancge gaben fieg ©edungslöcger 
gefegaffen, anhere goden ginter hen biden Säumen unh 
untergalten fieg leife. 

2Dooon mögen fie toogl fpreegen? Son hageim? 
Anhere fcglafen ober tuen roenigftens fo. 
©ort fegreibt einer. Sielleicgt ift es her legte Stief. 
©rüben ftegt minheftens ein Sataillon. Söenn has 

reiegt l 
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2öen mag cs heute treffen? — ©ie Spannung mir5 
unerträglich, man fpürt fie förperlicf). 2Bie unendlich 
langfam bocf> ber Hhrjeiger oorrüctt. Stoch 5 SRinuten 
bis 15 Uhr. 

Herrgott, ift bas lange! 
„ftertigmachen“ toirb ba leife burchgegeben. Saftenb 

greifen bie §anbe jum ©emeht unb ju ben $>anbgranaten. 
Sin 93Iicf auf ©cf>lojj unb SRünbmtg. 3ft bie Söaffe bereit? 

©ie ©eitengemehre merben jum Stahtampf aufge- 
pflanjt, jutn Kampf SRann gegen SHann. 

Siner unterfucht noch fchnell feine 5janbgranate ober 
rileft fie jurecht. 

Sin anberer neftelt an feinem Koppeljeug. ©ie 93e- 
megung fd>afft etmas Sntfpannung. 

95erbammt, menn es hoch erft fomeit märe! 
15.08 — 15.09 — tropfenb rinnen bie ©efunben, bie 

Minuten. 
©ann bricht es urplötjlich los. Reuten unb ©aufen, 

Krachen unb 95erften füllt bie £uft. gaulenb faufen bie 
©ranaten über unfere Köpfe, ©ie Sinfchläge unfeter 
©ranatmerfer tragen. 

Überrafcht ift ber ©egner in feinen ©eefungen oer- 
fchmunben. §at er nun begriffen? 

2Bie gebannt ftarrt alles nach oorn, mas oorne fein batf. 
©och fonbetbar! — 93or unferem Slbfdmitt fehen mir 

nod) teine Sinfchläge. 3ft ba etmas fchief gegangen? 
Schnell ein Slmuf jum 33ataillon! Sluch ber Slöjutant 
hat beobachtet, bafj oor uns bie Slrtilleriemirhmg fehlt. 
Sr mill bie ferneren 3nfanterie-©efd)ü^e auf unferen 
Slbfchnitt einmeifen. 

Stach 2 SRinuten fommen auch fchon bie 15-cm-©ranaten 
angefauft. ©ie fiijen gut, bie Sinfchläge. 

Stun fpüren mir es. ©et ©egner mirb ängftlich unb 
unfichet. 
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Sei jebem 5)eranf>eulen oetfchtotttöen bie Köpfe btüben 
in ben bedungen. 

21öcf) bem Sinfchlag etfcheint ijier unb ba ein Stahl¬ 
helm unb fchaut fid> um. Sucf>t ba etwa einer fcf)on feinen 
gluchttoeg? 

Spiötjlich beginnt auch bas 3nfanterie-5euet ju tnattern. 
©ajtoifchen f?ört man bas 9tattern unferer 9!lafd>inen- 
gen>et)re. ®ie '•panjetjäget fdjiefeen mit Seuchtfpurmu- 
nition, btüben fpriijt es in bie bedungen unb 5)aufer- 
fcbarten. 

$aarfcf>atf fegen bie Sefchoffe bem Segnet in bie Srb- 
auftoürfe. Kein Kopf ift jeittoeife btüben ju feljen. Kaum 
ein Schuf} fällt. 2lut einige OTafchinengetoehre tragen 
es, planlos ju fdnefjen. 

©ie Ratten mit tootjl nicht ettannt. 
2lud) jeijt haben toit noch fein Slriilletiefeuet in unfetem 

«Par!. 
Sleich ift es fotoeit. ©amt toirb bet Slngtiff abrollen. 

Sefunben toetben ju Stoigfeiten. 3et}t benlt trohlniemanb 
met)t an ettoas anbetes als an ben fteinb unb an ben 
Sieg. 

©a bricht bet Stofjjug aus feiner ©edung. Soran bet 
gugttupp mit feinem Schlauchboot, ©ie Stuppen folgen, 
je 4 9Hann fchleppen einen leichten glofofad. So feuchen 
fie tafchen Kaufes bem ftlufoufet ju. Jlrplötjlich fchtoillt 
bas 2lbtoehtfeuet bes Segnets an. 

9US. melben fich aus ben planten. 
200 m übet eine flache Söiefe im geinbfeuer ohne 

jegliche ©edung lönnen ein bitterharter 2Deg toetben. 
3mmer langfamet toirb bet fchnelle Sauf, juleijt geht 

es einfach nicht mehr. Sie gehen im Schritt, fchuijlos 
ben peitfehenben SUS.-Satben ausgefeht. 

©a fällt einet, bet fflofjfad tutfeht hin. ©aumelnb 
ftehen bie könnet toieber auf unb ftütjen toeitet. 



2lls crftet toirft ber gugtrupp fein Schlauchboot ins 
SBaffer, ßugfübtet unb Nieiber fofort hinein unb hinüber! 

$>a taucht btüben aus bet £>edung ein Kopf auf. 
S?nienb fließt bet Sugführet mit ber Niafchinenpiftole 
oom 95oot aus auf ben ©egner. 

SPabbeln, pabbeln heißt es jeßt, ran an bas Ufer t 
3ufammenge!auert unb oerbiffen folgen bie Kameraben 

in ben anberen leichten Schlauchbooten heftig pabbelnb 
ihrem gugführer. 

3m Nu ift bas jenfeitige Ufer erreicht. 
Sprung! 5)eraus aus bem 93oot, ran an ben $ang J 

©inen Nugenblid oerfd>naufen ! 
®a fd>lägt es jroifchen bie Nlännet. 
3eßen fliegen, Naucfj unb Qualm, noch einmal unb 

noch einmal. Verflucht l — ©urd> Naud> unb Qualm 
fchroingen unb toirbeln ijanbgranaten, hachenb betonieren 
fie in ben bedungen. 

®s bleibt leine 2Bahl: ®edung gibt es nur noch in i)en 
feinblichen ©räben. 2llfo bie Sjanbgranaten hinein unb 
bann felbft nachgefptungen. 

®a heben fich fchon blutenbe f)änbe — ein Sprung 
bajroifchen in glitfehenbes 951ut. 

§>ie elften ©räben finb genommen. 
©inen Slugenblid ausruhen l — 

Nachfolgen heißt es jeßt für ben Nefetoejug. 
2Bo aber bleiben bie großen Schlauchboote? ©in großes 

23oot penbelt fchon auf bem SOaffer, auch ein Heines, aber 
noch ju toenig. 

®ie Pioniere ftehen bis jum #als im SDaffer ober 
liegen flach am Ufer unb jiehen bie 93oote hin unb her, 
toährenb bie Nt©.-©arben auf Ufettanb unb Söaffetfläche 
llatfchen. 

©inen 23lid jurüd. 3 große Soote liegen auf ber 3Diefe. 
kommen nicht oor. 8ufammengefcf)offen! 
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2 Soote feinen hoffnungslos jufammengefadt. 921©.- 
ffeuer aus beiben planten, £eucf)tfputmunition fcfjlug in 
bie geballte ©ruppe mit intern ©erät. Sie bieten auch 
ein ju großes QicU 

Pioniere wäljen fich tn ihrem 931ut ober liegen regungs¬ 
los, 2 93erwunbete {riechen jutüd. ©ie 93oote muffen 
aber heran, bie Kompanie muft hinüI)Cr> fonft ift bet An¬ 
griff abgefchmiert. 

©a fpringt bet Kompaniechef jutüd unb holt noch «in 
23oot nach »orn. 

Ununterbrochen feljt nun bie Kompanie über. 3m 
tafenben Sauf überqueren bie ©tuppen bie freie SBiefen- 
fläche im feinblichen 92l@.-3euer, bas jenfeitige Ufer 
bietet geringe ©edung. 

Surrenb fchlagen bie ©efefjoffe in ben Söiefengtunb, 
Hatfchenb peitfehen fie bas 2Baffer. ©och ©ruppe auf 
©ruppe gewinnt bas jenfeitige Ufer. 

Schon folgen auch &ie fehleren SEÖaffen. 

©er Stofojug ift aber währenbbem nicht liegen ge¬ 
blieben. 93on ©raben ju ©raben, oon ©edung ju ©edung 
fptingen bie Schüßen oot. Sjanbgranaten fliegen burch 
bie Suft unb berften mit lautem Krachen. 3n 9?auch unb 
Qualm h«l>en fich f<hmui}ige ^änbe. 

Schreie gellen. 

gebet ift jeljt allein, jeber wehrt fich: 3nfanterie-Slngriff 1 

©efangene haften nach harten. 

Unaufhaltfam geht es oorwärts. 9?ed)ts rüdwärts oer¬ 
richtet bet 2. 3ug — ber 9?efetoejug — bie gleiche 91rbeit. 
Söeiter rüdwärts, rechts herausgeftaffelt, folgt ber 1. 8ug. 

^eulenb unb Itachenb begleiten bie ©infehläge unferer 
2lrtillerie unferen Singriff, ©a fetjt eine ©ranate in ein 
©ebäube lin!s, laum 20 m oon uns entfernt, ©ichter 
fchwatjer Qualm jieht oor uns her übet bas Kampffelb. 

172 



3u feiert ift nichts. Seiten!) legt fid> ber ©auch auf Slugen 
unb Sun ge. 

©ed)ts fielet man ©ourtrai brennen. 3mmer neue 
Saluen fegen bort hinein, ©tetne unb Salten fliegen 
burch bie fiuft. 

©ogenförmig ftöfjt bie Kompanie oor unb erreicht bie 
©ahnlinie. ©ogenförmig begleitet unb red)ts unb lints 
abgefdjitmt pon ben ©infehlägen unfeter Slrtillerie. 

3mmet mehr SHänner tommen. Keuchenb heben fie 
heran, ©a tauben rechts rücftoärts ©eigier auf, mit 
machen gront bagegen. 

Sin ©egenangriff? 

©ein! ©ie wollen fich ergeben. 

©ann roiebet ben ©lief nach lints unb oorn. Söaffenlofe 
©efangene lammen an, fammeln fich bei nns. 33er- 
fcbmuijt. ©chmeifjüberfruftet bie ©efichter. @ntfet}en im 
©lief. 

Sluch ber Offijiet oon oorhin mar babei. ®r h<*t *>on 
bem btohenben Singriff nichts gemertt, nichts geahnt unb 
nichts gefehen, mie er angibt. 

©ann gliebert fich &ie Kompanie, ©ichetung unb ©e- 
fechtsauftlärung gehen nach oorn, bie planten merben 
gefiebert. SJtelbung an bas ©ataillon! 

©ie 2. Kompanie mufj tommen. 
©nblich taucht fie in ber rechten plante auf unb beett 

gegen ©ourtrai. 
©as ift für uns bas Seichen Jur ©rmeiterung bes 

©tüdenfopfes. 
©iit ©eilen flüchtet jetjt ber ©egner oor uns. 
Söir fchiefeen hinterher. 32lit bem fliehenben fjeinb 

tragen mir ben ©tofe meiter nach pwn. 
©ehöfte fperren ben ©lief, bahinter fcheint eine ©trafje 

ju liegen. 
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©a tauchen gahrjeuge auf, ein ©egenangtiff, <Panjer? 
©s finb 2Jtannfchaftstransport-.8aftmagen t Sie haben uns 
nicht gefehen unb fteljen plötzlich pot unfeten 2Zlünbungen. 

freuet hinein — fie galten! £>a fpthtgen aud> fdwn aus 
ben fjahrjeugen 93elgiet heraus, ©inet faett jufammen, 
tat. Sie Ratten unfeten 2ingtiff t>iec nod> nid>t erwartet, 
finb überragt tpotben. 

2tls ©efangene jie^en fie nach harten. 
S)eule Reifet bas Stabilen ppt uns. Spähtrupps ppn 

uns finb fd>on btin. 
SBeiter ppt lönnen wir aber nicht mehr. 9ln bet Strafe 

nach §eule halten unb fammeln mir. 
SlUmählich löft fich bie Spannung. 
2öit haben $>urft, haben junget. 2la& finb mir auch, 

piele finb bis jut Stuft im SBaffer gewefen. 
Schnell aber finbet fich bet fianbfer jurecht. Ss gibt 

halb etmas ju trinfen unb ju effen unb fchliefelich auch 
irodene 2Bäfcf>e. 

3mmet mehr ©efangene fammeln fich, fie Meinen froh, 
alles lebenb überftanben*ju haben. 

93erwunbete werben hctangetragen unb.. perbunben. 
§>ie ©efangenen jiehen nach tyinten, fie muffen bie 93et- 
tounbeten mitnehmen. 

2lm Slbenb jählen mir 10 Offijiere unb 400 27lann als 
©efangene, baju ©efchü^e unb anbere Seutel 

Still mirb es mit ber fintenben Sacht. feurig **>t 
leuchtet ber Fimmel über S)eule unb ©ourtrai, in ber Sbrne 
hört man noch einjelne Schüffe. 9Bet nicht mailen mufj, 
fintt tobmübe in ben Schlaf, benn mir brauchen neue 
Straft für morgen, für neuen Kampf. 
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Tagesbefehl 
Des ßeneralobecft oon Braudiitfdi 

Oberbefehlshaber Des fjeeres 

am 5. 3uni 1940 

Eine gro&e, für Den Fortgang Des Krieges entfdiei- 

DenDe Schlacht ift fiegreidi beenDet. Die hollänDifdie 

unD belgifche Armee haben Die ÜJaffen geltrecht. 

Grobe Teile Des fran3öpfchen unD englifchen Heeres 

finD gefangen oDer aernichtet. Unübetfehbar Ift Die 

Beute an Befdiüben, Kampfroagen unD roiditiger, 

für Den §einD unerfefclidier Ausrüftung. 

Kühne unD entfdilofTene Sührung, nie oerfagenDer 

Kampfgeift Der Truppe haben gleichen Anteil an 

Diefem eimigartigen Siege. JeDer hat fein fiufiet- 

|tes Daran gefefct. überall finD Die alten Deutfchen 

SolDatentugenDen, Tapferkeit unD EntfdilubfreuDig- 

heit, Dif3iplin unD KameraDfdiaft, leuditenD in £r- 

fcheinung getreten. 

Treue DOaffenhameraDfdiaft unD hetaorragenbes 3u- 

fammenmirhen mit Der Euftmaffe haben in huner 

3eit jeben COiDerftanD Des $einDes gebrochen. 

Truppen Der SüDfront unD im OOeltrooll haben im 

tapferften Einfafc in Angriff unD OerteiDigung Die 

Operationen in Belgien unD FlorDfranhreich geDecht 
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und dadurch Die meittragende flngriffsoperation 

ermöglicht. 

Unermüdlich für Die Derforgung Der kämpfenden 

Truppe tätig, haben alle Einheiten Der rückajärti- 

gen Dtenfle ooll ihre Pflicht erfüllt und 3um groben 

Erfolg mefentlich beigetragen. 

Soldaten! Jdi bin ftoI3 auf Euch und fpte- 

che Euch allen für Eure überragenden £ei- 

ftungen Pank und Anerkennung aus. Jch 

gedenke dabei mit Stol3 und Trauer der 

Gefallenen und Derroundeten, dieunsden 

D3eg 3um Sieg bahnen halfen, 

noch ilt das Tefcte nicht getan, aber jeder meib: 

Einem fjeer, das folche Taten oollbrachte, mub 

diefes Cefete gelingen. 

Parum oormärts mit Gott, mit dem $ührer und 

für Peutfchland. 

ge3. non Brauchitfch 
6enera(aber(t unb Oberbefehlshaber Des fieetes 
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An ber ©eftaltung biefes 35ucf)es trugen burcf> 93ericf)te bei: 

Angehörige öer 9. Kompanie eines Qnfanterie-Aegtments, 

Unteroffizier Klein, Leutnant ©eubner, Unteroffi¬ 

zier fiaubnet, Seutnant ©eppe, 

Angehörige bes H. Sataillons eines 3nfanterie-Aegts, 

Ober jaget ©ragert, ©efreiter 2öei)Iau, Unteroffi¬ 

zier AU cf, Unteroffizier 5ufe, gelbtoebel 3ürgens, 

Leutnant Ale es, Leutnant spfeiffer, Unteroffizier 

kernig Atüller, Unteroffizier Sohfcheibt, Ober¬ 

leutnant 93ogel, Unteroffizier ^irtreiter, ftelbtoebel 

©urfharbt, Unteroffizier ©pes, ©efreiter Alet}- 

ger, Oberarzt ©r. ©irrigl, Unteroffizier SDein- 

holz, 3elbn>ebd Aeinhelbt, Unteroffizier Karlifch, 

Oberleutnant <pötfchat, Leutnant Alorr, Unteroffi¬ 

zier ‘pe^olb. 
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Herausgegeben im Auftrag bes Oberkammanbos bes fieEres. mit Einem 
Geleitwort non Generalfelbmarfchall non Brauchitfch. 
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